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2De» Sonbetling.

VnVi* fdjetnt, icfy fomme ben £euten

X IIJ 21t<^t redjt geheuer t>or;

H?te fönnten fie's fäffen unb beuten,

tPestjalb idj bte Spraye perlor!

Wie ahnten bte nndftexmn (Eröpfe,

IDarum mir bte IDelt t>erfanf!

Sie fRütteln nur forgfam bie Köpfe

Unb galten midj gar für franf.

Kein SterbenstPörtlein fag
1

idj,

Sin fdjen, rerfdjloffen unb ftumm;

(Ein fnßes (Seljeimms trag* idj

Still lädjelnb mit mir tjerum.
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Saut

aV idj mein gatt3cs £eben t>erb5mmert?

$aV idj's oerfdjlafeninbumpfemCEraum?

Pag ein £jer3 im Sufen mir tjämmert,

IPugt' id? faum.

2lber nun fiifjr td? es ßittern unb pochen,

tPadjgeriittelt aus peinerner Hufi',

Unb bie mädjtig ben tüecfruf gefprodjen,

Das bijl bu.

£}aß es gelehrt, bidj lieben 3U müffen,

£?afi es Sefynfudjt gelehrt unb (Qual,

Unb icfj möchte bafür bidj Kiffen

QTaufenbmal.
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u fjerj üott £ieb' unb (Ereue,

Das meinen £iebern laufet:

tDer fdjuf bas 2111 aufs Heue?

K)er Ijat midj felbjt pertaufd?t?

lüer fjat für midj befolbet

Der (Erdutne buntes £}eer?

Die XPelt ift nrie oergolbet;

3dj fenne fte nidjt meljr.

§u meinen ^ügen blinft es

H?ie frifdjer Morgentau,

Unb aus ben £üften tmnft es

3n tDolfcnlofem Slau.

(Es raunt mit Kolben Stimmen,

Unb nod? aus nädft'ge™ $or

ü?ie ^reubenfeuer glimmen

Die Sterne rings fjerüor . .

.
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3cfy aber lad?' unb tücme

llnb fegue (Tag unb ZIadjt

Das IPunber, bas bte eine,

Die einige pollbradjt.



Xiebcf/en meinl

©Ijne Sefmnen

IHo^t* tdj üon Rinnen

ITItt bir allem,

ZDett, weit,

IDo es Blüten fönett

Pon buftenben Säumen;

Dort, bort

3mmerfort

irTö^f td? fäumen,

gettenlos

Haften unb träumen

3n beinern Sc^og.
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»vL*fr j»J>A t^JA>K »yjA >A£

<5lttcf.

un fag' mir, bu golbenes HTärdjen,

Du meines £ebens UTai:

3|t tooI^I ein glücflicfyer pärdjen

2luf (Erben als xoxt 3u>et?

IPir alle beibe tJergagen,

ttfas anberen tDid^tig blieb,

Unb traben nur über bie MTaßen,

(5an3 über bie UTagen uns Heb.

Du biß mir Ejimmel unb Ejeilanb,

33t meine Königin

21uf einem gezauberten (Eilanb,

Don bem idj ber König bin.

8
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Vov (Ea&

odj ijt es Hadjt.

3dj fyorcfye hinaus:

<5ait3 btdpt uor bem Ejaus

^riifoeitig ertpadjt

(Ein Dögelein fingt,

Daß tjotb unb füg mir 3um E^en es bringt:

piep, piep, piep!

Ejajt bu fte lieb

Unb fte bid?,

Klaty es nrie idj:

Sau bir ein Heß,

§alte fte feft!
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fragen.

Xiebdjen, ipillft bu mit mir fttefjen

3n bie weite blaue IDelt,

Zlad) ben golbnen Küpen sieben,

Wo ber ^rütying (Eafel Ijält,

tDo bas (Blücf, bas fcfyiDelgerifdje,

Seine füge Zauberei

Ausgelegt auf buntem (Eifere —
etiles, alles für uns 3n>ei?

£iebdjen, tüilljl bu mit mir maribtxn

Uns ber ^rembe fieimatoärts,

(Ereulid} einen 2lvm im anbern

Unb gefettet Ejer3 an Ejer3,

Dag vom irbifcfyen (Sefilbe

Sid} 3um Ejimmel lii^n unb frei

(Eine Silberbrücfe bilbe —
Ellies, alles für uns stuci?
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Siebten, tpilljt bu mit mir meinen

Unter traut befdjeibnem 5 ad?,

Hur belaufet von Budjenfronen

Unb oom feefen tflurmelbadj,

VOo x>ot tnenfdjenfjaß geborgen,

Dor bes IDerftags (Einerlei

feiertäglich jeber Morgen —
altes, alles für uns 3tsei?

liebten, milip bu mit mir leben

Unb mit nimmermüber (Slut

ZlTeiner Seele Eingegeben

Seilen mein geljetmftes <Sut?

Dann aus meinem fonnentjellen

Ejerjen, bem bie Hot entmidj,

Sott ein Strom t>on liebern quellen

2Jlles, alles nur für bidj.



&VCUC

^ d? von bir laffcn?

Kannft bu's fäffen?

Kattttf! bu glauben,

(Es fönne bte Welt

XTTic^ btr rauben,

Per btdj fefl in ben 2Irmen fjält?

£a§ 3ufammen

Die I}er3en glühen,

£a§ fte entflammen

Unb ^unfen fprüfen;

£a§ uns erproben

XHit tapferem »lief

3nnig t>ermoben

llnfer (Befdjicf!

Du bie ITteine,

©b Wogen ftdj türmen,

\2
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ber Deine

3n IDettern unb Stürmen

l^ab' bic^ gefunben

Durdj £}immelsgebot,

Sin bir oerbmiben

8ts in ben (Tob.



^^W*^^^^ m^^^+r «vrf^nvF *MrVWVr ^#VW9^ ^Ä^W\^^Ü^

ie Hofe ljier in bunfetroter (Slut,

EDarum entfenbet fte fo fjetge Straelen?

IDarum t>era>elft fte jhtmm in Sefjnfudjtsqualen?

2In beinern Ejet3en fjat fie jüngj* geruht.

Sold} flammenb £iebestt>efi uerfe^rt mid) audj:

3nbes idj iffren Duft begefyrenb fdjlürfe,

3P mir, als ob idj (Taumel fdjöpfen biirfe

2tus beines fü§en Jltems Blumenljandj.
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IDa* bu wir bi%

as bu mir biß,

Das füftl' idj erft, fett bu mir ferne.

(Erlofcfyen finb mir alle Sterne;

(Hin tiefes Dmtfel ift

(Stetdj pfablos eu>iger Ztacfyt

Um meinen trüben Blicf gebrettet,

Unb fpäfyenb fragt er, tpann ber Strahl ert»adjt,

Der midj 3U bir 3urücfgeteitet.

2ln beinern £jerjen mSdjt' icfy gerne

Dertränmen meines £ebens ganje ^riß:

Was bu mir bijt,

Das ffiljr id? erjt, fett bu mir ferne.
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eqliebfte mein, was fang* \d) an?

Das magß bu fetbft cntfReiben:

3dj bin ein blaffer, franfer XlTann;

Die Sefinfudjt t^eigt mein £eiben.

Unb £Jeimmefj, feit bu fern mir bift,

De^efyrt miefy ofyn
1
(Erbarmen;

Denn meine entfge fjeimat iji

3n beinen meidjen 2Irmen.

(Ein lüort von bir, ein Drucf ber Ijanb,

€tn Süd ber fügen 2lugen,

Die mären ganj allein im jtonb,

§ur Teilung mir 3U taugen.

© i\ab
}

mid} Iiebl Q) bleib mir gut,

mir großem fran!em Kinbe,
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Damit idj Kraft nnb ^elbenmut

3n meinen Sc^me^en ftobe.

Das Ejattpt an beine Bruft gefdjmiegt,

2ln beinen Ejals gefettet,

Don beinen Küffen eingewiegt —
Da mäx* idj balb gerettet!

Sulba, Zleue (Sebidjte. 2



Äitotmeüe,

Stol3C Kamelien!

mein £teb tjat alle (Slut pou (Egmonts Klärten

Hub alle Itlilb
1 unb 2Inmut von Corbelien.

*

Sdjtflärmerifdje blaue Diolen;

3d? tiaW ein £?er3, ba fam ein füßer Dieb

Unb Ijat es mir mit leifer £janb geflogen.

*

gärtlidj ranfenber cEpfjeutrieb.

flTein £iebd/en tan3t wolfi ab unb 3U mit anbern
;

Dodj midj allein auf (Erben tjat fie lieb.

Schwermütig blüfjenber £}olunber.

Balb fd/eint fie mir mein lieber Kamerab

Unb balb ein unergrünblid} märd?entDunber.

(Sarftige, u>egr>erfperrenbe Heffein,

3^r ftad}t midj einjt; bod? nun bin id? gefeit,

Dor euc^ gefd^üfet burdj milbe Hofenfeffeln.
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Duftenbe OTatenglöcfdjen.

Hidjt eine UMt oon Sdjätjen iriegt mir auf

Don tfirem braunen fjaar ein 3artes £öcfd}en.

Sdjüdjternes fleines Dergigmemnidjt.

3dj armer ^alter tjab' bie EDelt t>ergeffen

Unb flog mit breiten Segnungen in bas £icfyt.

*

Sauer #rüfilingsliifte (fädeln!

3dj bulb' es gern, u>enn fte ein mentg fdjmollt,

tUeil mid} be3aubert tljr perfofyntes Sädjetn.

*

Sdjmetdjlerifdj müßige Kamillen;

Verlangt fte bas Unmögliche von mir,

So u>erb' idj bos unb tlju' ttjr iann ben Hillen.

*

partes, famtenes €betoeiß,

Du blüfyft im Schnee; brum barf icfy bir nidjtnaljen:

Die Sonne meiner Siebe brennt 3U fjeiß.

*

Ueppig mudjernber (Sinfler.

Sie fam: ba warb es geller Sonnenfcfyein;

Sie ging: ba roarb es ptötjlidj urieber flnjier.
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Setäubenbe ©rangenblüten;

Sie Ijatte fdjon im £eben manches £eib;

3dj mödjt
1

it^r jebes burdj ein (Slficf vergüten.

•

Hagenbe, rofenumfdjlnngene palmen;

© blaues ItTeer, mann tfört bas füge £ieb

ITTein £teb, r>ennengt mit beinen et»
1gen Pfalmen?

Blaffe trauernbe ©rdjibeen,

3fyr neigt in eurem (Slafe müb bas Jjaupt;

£}abt ifyr fie audj feit gejtern nidjt gefefyen?

Strauß von feigen 21fpem>etldjen.

Dom feigen tDetj ber (Trennung bin icfy franf,

Unb gerben mug icfy, bauert's nod} ein tDeildjen.

Sefinfudjtljaudjenbe Ha^iffen l

tDarum nidjt fnb
1

id? Schlaf in buntler Itacfyt?

3fyr (Engelsfopfdjen fetjlt auf meinem Kiffen.

*

IDeiger, tüeidjer, toeffenber ^lieber!

Den Keidjtum meines ffe^ens fenn' icfy erjt,

Seit idj ifjn ifjr 3U (fügen legte nieber.

20
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(Solbgelb leudjtenbe Hanunfettt.

XDeilt ftc bei mir, fo fürdjf idj nidjt bie Hadjt;

Denn ifyre £ippen ftnV icfj audj im Duttfein.

*

(D bunfle Hofe, Blumenfönigin,

Dir gan3 allein, bir barf idj's anvetttanm,

Da§ tdj in üjten Firmen feiig bin.

2\
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eit Don bir getrennt unb überlaffen,

^er3geltebte, meinen füllen Seuf3ern

Unb ben bittren (Jagen bes (Entbeljrens

(Träum
1

idj gerne midj in beine Häfye,

3n bas Meine Heid?, barin bu mebeft,

3n bie fdjlldfte, tpoljlbefannte Stube.

gmar fein fürjilidj fdjmelgerifdjer tPoljnraum,

Ztur erfüllt von ben rerbrognen ITTöbeln,

tt>eldje lieblos jebes Bieters Marren,

©fju
1
audj nur an einen ftdj 3U fetten

3n perfönlidj innigem Dertjältnis

;

Dod? für mid? ein tfepfaal unb ein (Tempel

Unb ein trautes ^eim, u>eil bu's bemofjnejl.

2llles jtefjt mir greifbar vot ben 2lugeu:

Knallrot fyier bas Sofa mit ben Seflfeln,

^ier ber ©fdj mit Südjern, Briefen, Karten

Unb bem Kajien voü von Konterfeien;

22
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Dann bie Staffelet it^m gegenüber,

Die bas Bilbnis trägt ber £}er3geltebten,

XDolffgemetnt, bodj gan3 nnb gar rndjt äfjnlidj.

(Etmas rechts bapon ber harte Dtoan,

Deffen anatotmfdje (Scbreften

Sdjonenb einlullt ber farrierte (Teppich.

§n>ifdjen beiben ^enjlern bort ber Spiegel,

3^m 3U (föfien auf &em HTarmorfimfe

Das porträt von jemanb, beffen €Ijrgei3

Keinen anbern fiofjn fo I^eig erftrebet

2lls ben Citel beincs £teblingsbidjters . . .

3n ber €cfe bort bas lOäf^efc^ränf^en,

Deffen tDotygeorbnet u>ei§e £innen,

Schön serviert mit felbftgefKcften Säumen,

Sengen von bem <flei§e meines JTtäbchens.

2lber 3U bes Sofas anbrer Seite

3ener Sdjreibtifch, bran ich alle (Lage

Seine ^errin gern beschäftigt müßte,

Süße Briefe fdjreibenb ihrem £iebf*eu . . .

Sings »erteilt bie melfen Krän3' nnb Sträuße

;

#reilicfy, fonnte gleich 3ur Blume werben

3*ber meiner 3ärtlidjen (Sebanfen,

Dann fürmahr mit emig frifdjen Bluten

IDürbe ftdf ber gan3e Haum umflechten. —
2Iudf nicht 3a sergeffen auf bem (Dfen

23
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3ener ttTujlerfammluttg leerer Korbe,

<fajt genug fdjon, um mit ftdjrem Dorteil

Sdjnmngfiaft einen ffanbel 3U betreiben;

Unb ber ©fen felbft, bas braune tftonjfrum,

Djan gelernt, bie §änbe auf bem Huden,

Du fo gern mit großen jtummen 2Iugen

(Srübeln magjt unb träumen . .

.

Dod? beim Ejimmel,

Unn idj fo bie Stube mir ge3eid}net,

ITtöc^r tdj mir bas Silb nodj fdjöner malen,

XlTöd?te mir ben Sdjauplatj reidj beleben

ITttt 3n>ei glücfoereinten ItTenfdjenKnbern.

Sielje ba, midj trägt ber Saubermantel

Durdj bie tüolfen fdjuell 3U meinem giele:

^linf, in ungebulbig langen Sätjen

Spring' id? aufwärts bie vertraute Stiege;

Bebenb brürft ber Ringer auf bas £äutroerf,

Unb man öffnet: „^räulein ift 3U fjaufe,

Bittet, einen 21ugenblicf 3U ©arten."

Dürftig fdflfirf idj bie anllfommnen IPorte,

^reue midj ber lieblichen Derljeigung,

Efänge meinen ItTantel an ben £jafen,

Unb geftttet meinen Ejut in ^änben

(Cref idf ein. Hidjt lange mu§ tdf fjarren.

2*
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£jord?, bie füge Stimme, luftig träflernb,

£}ör* id} auf bcm (Sang unb leidste Stritte:

Hun — o (Släcf — nun öffnet ftdj bie (EtiHre>

Unb bu fliegt an meinen Ejals unb lädjelfl —
3enes märchenhafte, fjolbe täfeln,

Das mir völlig ben Derjtanb geraubt fyat —
Unb tdf tjalte biefy in meinen 2lrmen,

Kfiffe beinen OTunb, bie beiben 2lugen,

Deine Stirn unb u>ieber beine £ippen,

Sis bu weifctnt fagji: §u t>iel bes (Suten! —

Unb mix fetjen uns oerniinftig nieber

VOxt yotx alte gute Kameraben,

£janb in fjanb unb Muge feji in 2Iuge,

Sdjroatjen tpeiblicfy über bies unb jenes;

IPas audj xo&t* in aller EDelt sorffanben,

Dafj nur mdjt barfiber fdjioatjen mochten?

Ellies n>irb bebeutfam unb gefällig,

EDenn aus liebem MTunb es lieb fjeroorflingt;

teilten Sdjeq oerflärt unb weity bie £iebe,

Hoftg wirb ber (Ernjl von iffrem £jaudje. —

Unb hanrx plötjlid} vot mir Ijingefauert,

gurifdjen meinen Knieen, 3art unb fdjmiegfam,

Sdfaujt bu auf unb idj 3U bir Ijernieber,

25



Unb mir fdjmeigen— unb mir bünft bies Sdjmeigen

IPie ein Straug pon unberührten Sliiten,

IDie ein HTeer von ungefungnen Biebern.

Du erfjebji bidj, unb ein bunfler Statten

Ueberjireift bein fonnenlieblid? 2lnt%
Unb es fdjleidjen ftdp 3mei große (Ojränen

2Ius ben 2Iugen, beine IDangen feucfytenb.

3c^ jebocfy, an meine Brujt bidj fdjliegenb

Unb bie (Tränen ffiffenb von ben VOanqzn

^lef^e fanft unb innig: Sag mir, fieberen,

Sag mir, was bie Seele bir belastet!

3ft es ferner, fa mill idfs mit bir tragen,

31* es fdftneqltck mill idj mit bir meinen;

2lber 3metfle nidjt an meiner Siebe,

Die fo grog unb rein unb aübe3uungenb

;

Ejab Vertrauen 3U bem ernjien fjeqen,

Das ftcfy bir gefcfyenft fjat unb ergeben;

Sdjau in ifjm ben £jafen bemes (ßlücfes,

Deiner teiben ftc^re guftudjtjtötte

;

XütUji bu, «ebenen, mitlji bu? ...

Unb bu lädjetft

Unter (Dränen; beine meinen tippen

tfinben 3U beraubtem Kug bie meinen,

26
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Unb bie feudjtoerftärten Slicfe fagen

Hüljrenber berebt als arme Worte,

Sagen einem gliicfoernrirrten Choren,

Sagen ifftn, ba§ er t>on btr geliebt ift.

2Z



Hebet? i>cxt Ißventtev.

?^cr üjimmel Ijatte feinen Het3 gefpart,

3n golbner ^rutjlingsalfnttng lag bie HJette;

3d? aber feuf3te nur bte gan3e ^aljrt:

(D wäte bodj mein £ieb an metner Seite!

Die Berge ragten Reiter in bas Blau,

mit flarem Scfynee bebedt bie fto^en §innen;

tlur idj betjarrte, mtdj ins Hebelgrau

Von ffeqeleib unb Setfnfudjt etn3ufpinnen.

VOas fdjmürfft bu bidj, ermadjenbe Hatur?

$ir wen, ifyr Btümletn, eilet itjr 3ufprie§en?

Dies alles, alles gönn' idj einer nur,

Unb nur mit einer mag icfy's nodj genießen.
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3u üenebig.

i.

mnfterblidjer IReijler Et3tan,

VOk muß idj arm bidj nennenl

Du lebteji unb fdjufefl im flogen XDaljn,

Die lieblichen grauen 3U fennen.

VOas ettuej unerreidjt bir blieb,

ITtir tparb es 3um feiigen Coline;

T>n fanntejl ja nidjt mein ffijjes Sieb,

Sie aller grauen Krone. —
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IL

*?T\u 3auberfjafte, l^ffre

Ä' Peramnfdjne Stabt im meere,

Du bletbf) mir fremb unb jiumm;

JJTit allen beinen Sdjä^en

Kattnft bu mir nidjt erfetjen

mein fernes Heiligtum.

IDie fönnte midj beglüefen,

IDie mir ben Sinn berüefen

Was ifyu fo reidj umffliegt,

Wenn fte, ber all mein feben

(SetDeifjt unb übergeben,

ttidjt läc^elnb mitgeniegt!

Der Sufunft (Efjor jtefyt offen,

Darin ein feiig £joffen

Vox meinen Slirfen liegt:

Dag Ijter an meiner Seite

(Einji bie (Beliebte fdjreite,

3n meinen 2Irm gefdjmiegt.
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Unb tpetin bie Dollmonbßrafjlen

Sid} in bett fluten malen

Beim 21benbglocfenflang,

tüenn burefy bie Säulenhallen

Uralte Weifen fraßen

Unb träumenber (Befang,

Dann in begliicftem Steigen

Die (Sonbel 3U bezeigen

£äbt uns bie laue Hacfyt,

Dag roie Pom £iebesliaudje

Derfdjönt, üerjüngt enitatxdie

Die tjalbüerfunfne pradjt —

Du Stabt im HTärcfyenfcfytmmer,

Dein Räuber lorft mtdj nimmer,

Sis mir ein (Sott getüäljrt,

Dag bidj bie umnberfügen,

(Seliebten 2Iugen grüßen,

Don Seligfeit serflärt.
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Nas< ^5 Nä< Sa*' \a*r Sä*' Nbb<

ort fcfytpaqer ©ferfudjt burcfybrungen,

Dem (fepe fern, Ijab* idj geumdjt,

Doli Zweifel, ob mein £ieb, umfdjlungen

Don frembem 2Irm, an mid? gebaut.

trtir xvax bas £jer3 fdjon faft 3erfprungen,

Da u>arb ein Srieflein mir gebracht,

Draus Hang es u>ie mit (Zügelungen

:

„3dj fjabe nur an bidj gebaut."

Die Süße fjat getan3t, gefungen

Dor buntem SdjtDarm bie fyalbe Zlad)t,

£jat lädjelnb ftd? im Kreis gefdjmungen

Unb bod? babei an midj gebaut.

Sie fyat ben 2JIten nrie ben 3un9en
Die Kopfe grünblidj ljet§ gemacht;

Dodj bei bem Sieg, ber ifyr gelungen,

fjat jte getreu an midf gebaut.
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Unb als bas laute tfefl: serflungen

Unb fic entfdjlafeu leicht unb fadjt,

3tt ifjres (Traumes Dämmerungen

£}at fte an mtdj, an mtdj gebaut.

Jjätt* tdj bie gan3e tDelt 6e3tpungcn,

(Erbeutet aller ^ürjten Xlladjt,

Htdjts KöjHtdjers f}ätf tefy errungen,

2lls ba§ fie nur an midj gebaut.

$ulba, Heue (Sebicfye.
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Vovhcl

yilV^ tiebdjen, es gab tDofyl eine Seit

XII«/ j)a roar tcfy gatt3 rerteufelt gefreit;

Du fannß es nodj fjent erfennen unb merfen

2ln meinen äußerfl üernünftigen IDerfen.

Ittein fieberen, nun aber gefiel idj es frei:

mit meiner Dernunft ijTs pöllig vorbei;

Salb trirft bu es felber entbeefen müjfen

2ln meinen unvernünftigen Kuffen.

3*
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VLebevtvoften.

Süblidjer Ejimmel, läcf^elf^ mir 311;

3dj madf mir ntcfyts braus:

IUcitte £iebj*e 31t ^aus

tädjelt taufenbmal flotter als bu.
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als idj ifyr 3itcrp mein Sieben gejtonb,

Da fjat ber Drucf ber 3itternben fjanb,

£?at tfjr erglüfjenbes 2Ingeftdjt

rDortlos gefprodjen: 3dj Ijaffe bid? nidjt.

llnb als idj fie bann mit gtpeifeln gequält,

©b cd^t unb für immer ifyr F}er3 gewählt,

Unb ob tdj auf (Erben tfyr einiges £idjt,

Da fjat fie gefeuf3t : 3cfy faffe bidj nidjt.

Unb als id? rertrauenb beteuert: 3^ °>ei§,

Du liebft midj oieber üerlangenb unb fjeifi;

XVas gäb* es, bas unferen Sunb 3erbridjt!

Da Ijat fte gejubelt: 3d? laffe bidj nidjt! —
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7I\ampfbepgelt eilt ber Waqen
Durcfy bie Hac^t nrie Sturmesbraus;

2Jber meine tt>ünföe jagen

Weit poraus, tpeit ooraus.

§n ber Häber bumpfem C^orc

Schlägt ben (Taft mein prmenb fjeq,

Unb ein (Edjo raufet im ©fjre:

£?eimatn>ärts, ^eimatoärts!

^eimatoärts! — Die Häber rotten,

Unb es bleibt vox meinem (Blücf

2We (frembe urie t>erfcfyollen

tüeit juriitf, toeit jurütf.

3?
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XtngetotU).

©b idj ertrage,

Daß uns nodj fReiben

^reublofe Sage,

(Quatoolle Zlädjte,

8is tdj mit beiben

2lrmen umflechte

Dtdj, meine Süße? —

2Id}, n>ie idj büße,

2)a§ micfy vertrieben

f^Mfäe tDidjte

Don beinern lieben

Hofengefidjte,

Don bes (Senuflfes

(Hunger ©nfyeit,

Don beines Kuffes

Sräutlidjer Heinfieit,

Don ben vertrauten,

Sdjmetcfyelnben ianUn
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Deines (Sepiaubers

Unb ber (Erquicfung

XDonnigeu Sdjaubers

3n betner ©lieber

tPeidjer Umftacfung!

Salb, balb

Ejab' tdj btdj toieber!

£}alte nodj, \\aW,

Branbenbes £?er3;

fern* btdj bringen

!

IDärp bu von €r3,

ITTüfjtefi ja fpringen,

IDär
1
bir nidjt funb,

Da§ jtdj erneue

^eiliger Snnb,

Dag auf ben IDegen

Sefytenber (Ereue

Sie bir beflügelt

(Eilet entgegen.

Seib nodf ge3Ügelt,

Sturmenbe Sinne!

(Solbnem öeminne,

<S3ttltcfyer tfeier
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^nfycct ber freier

(StiUjenb eudj 3U. —

(Einige bu,

Die mir gefpenbet

2IÜ biefen Stimmer

Seliger tüonnen,

Himmer, ad} nimmer

Sei er geenbet,

Sei er 3erronnett!

£a§ uns im flogen

Sc^enfen unb XDerben

3mtig perfc^mo^en

£eben unb fterben! —

40



V0iebevfe1}en.

Mieberfefyen, tDieberfetjen

!

3ft bir nity bei biefem Klang,

2lls ob taufenb JtHmpel treffen

Pen gefcfftnüclten pfab entlang?

2IIs ob taufenb golbne Skalen

Schäumen uon gemähtem tüein,

211s ob tau^nh Sonnenftrafflen

flammen in bas Ejeig hinein;

2lfs ob tan\enb Dufte fteigen,

CaufenbjHmm'ger <£ljor erflingt

Unb ein milber freubenreigen

(Eaufenb (Slücflidje befdringt?

§u ben Stunben möc^t1
ic^ fliegen

Um oertanfenbfachten £auf:

ttJieberfeljen, IDieberfefjen,

Zan^ni SdjmeQen nriegjl bu auf!
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Gütern.

ie £ieb' ij* erftanben,

gnm Gimmel gejiiegen;

StDei Rer3en liegen

3n Ketten unb Sanben.

Der Jrüfyling ift fommen

ITttt blül^enben Drangen;

Der tjat fte gefangen

Unb mitgenommen.

Dodj leuchtet ben 3meten

So golbener ^limmer,

Da§ fte ftdj nimmer,

Zlimmer befreien.

Unb nrigt ifjr, nrie bas tPunber gefdjafy?

0ßern tfi ba!

Das iji ein Sranben,

(Ein Stürmen unb Siegen:

Die £ieb* ijl erftanben,

Sunt Ejimmel gediegen.
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Stellbichein

mm bte bemugte Stunbe,

21m tpoljfoertrauten ©rt . .

,

mir tönt bte l^olbe Kunbe

i#te fihnmltfdjer 2lccorb.

Um bte benmgte Stunbc

2lm toofflpertrauten Ort

^artg' tcfy an beinern OTunbe

Unb getf nidjt lieber fort.

*3



±AA Ate* »StA »V1A AAA &L?m AJA

Sie fragte: Kannji bu mir bofe fein?

3d? fagte: ZTem,

Pas famt idj nidjt,

flieht Slumengefidjt, mein £ebenslidjt,

Unb mödjteß bu gerne rotffen loarum,

Die 2lnhr>ort iß jftimm

Unb bodj fo beutlid} 3u ©erftel^n,

IPenn beine 2lugen in meine fetjn;

Da famtji bu erfennen, ba fannft bu lefen:

Dein iji mein gan3es, gan3es IDefen,

XTTem Denfen, ^üfjlcn unb £eben beut;

Drum fann idj bir nidjt böfe fein.
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^Yftr trauten Blüten, joanbert tjin

§u aller Slumen Königin

Unb Pftert netberfüilt if^r 3u

:

„2ldj, wären urir fo fjolb wie bu!" —
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•ig}» *fy <fy *fy <fy *fy *^t* *{§h

u meine Braut!

© füger £aut!

Der meinen Sippen entffangen!

Was gan3 miefy erfüllt,

Hun i\aV xdfs enthüllt;

Sonft tt>äre bas £jer3 mir gefprungen.

Du fa§ejt fo bletc^.

So fd?mer3enreicfj

Vot mir mit gefalteten ^dnben:

Da tpu§t' idj gut,

(Es fönne bie (Slut

Hur mit bem £eben nodj enben.

Dein bin idj, bein,

ITtem biji bu, mein;

tlic^ts fann uns txtnnen unb fdjeiben!

Was glücflidjer Wafyi

Hur fjalb getrau,

£jat mächtig pollenbet bas teiben.

*6
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© fei nur getroft!

Didj t\aV idj erloft;

Didj null idj tjegen unb Ijalten,

IDitl liebestparm

ITttt rüftigem 2Irm

Das fomtigfte (Slücf bir gepalten.

XtTein bleidjes £ieb,

Jtufblüfjenb gib

Dem £eben neues Dertrauen;

Zticfjt mety allein,

Wix tDoüen 3U 3n>ein

Die ^nfunft 3immern unb bauen.

Komm, ftü^e btcfy

Hedjt fef* auf midj,

Bis beine Scfytsädje gefdftpunben.

Du meine Braut!

Der füge £aut,

£ä§t ber bidj nidjt gefunben?

*



illlommen in meinem Paternus,

Du Ejolbe, Senebeite!

XTun laff' idj nie bid? metp hinaus

3n frembe, froftige tPeite.

(Sefegnet fei bein erßer Schritt

lieber bie traute Scfytt>efle;

Du bringft mir ja ben ^rüfjling mit

Unb {kat^lenbe Sonnentjeüe.

Ejier, meine £iebjle, fcfjau btdj um:

Das ftnb bie geliebten Häume;

Das ijt mein altes Heiligtum

Dertuegcner Kinberträume.

Das ijl bie Stätte, wo Datertjanb

Vox früfjen Sorgen mid? fdjüfcte,

Wo irtutterlieb' am (Sängelbanb

tttein erftes TOatibtxn flüfcte.

*8
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Dos ijl bie Stätte, wo nimmermüb

3m Spielen, fachen unb lüeittett

3d? mit ben (Sefcfyurijtern fyerangeblüftt,

Die fünftig audj bie beinen.

Die Stätte, von ber idj mutgefdjtücllt

Unb bod? mit fdjndjternen Sinnen

2Ins3og, um bxanfyn in ber IDelt

Des Kampfes preis 311 erringen.

Unb trieb mid? 3uriicf ein Sefytfudjtsbrang

Don allen meinen IDegen,

Das Sejte, toas icfy brausen errang,

£jier fommt es mir fjeut entgegen:

HKUfommen, bn meines £ebens Ejort;

Hun ffiflP idj beine IPangen

Unb laffe nimmer, nimmer bidj fort

Unb Ijalte bi<$ fejt umfangen.

Unb toirb bir's mofyl nnb frei unb tparm

3n unferer alten Klaufe,

Dann füfjle: bu biß in meinem 2lrm,

Dann glaube: bu biji 3U £}anfel
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(HfrofHdjon.)

eut fdjauß bu felber, loas idj oft bir pries:

©elroälber, bie mit blauen HMen fofen,

Cyprejfen, palmen unb ein XTteer von Hofen,

fferrlidj vereint 3um irb'fcfjen parabies,

§um lüunbergarteu, ben ein (Sott uns mies,

(Entrücft bem ^rojl unb rauher Stfinne Cofen.

3n golbner Sdjrift bem Blicf, bem faffungslofen,

(Et^ut ftdj ein IITärdjen auf; o fomm unb lies:

Sdjau tief ins giauberbudj, bas aufgefdjlagen,

Sotglntjenb liegt cor beinern jungen Sinn;

(Es wirb bir metjr als MTenfdjenlippen fagen.

3cfj finb
1
es ja, feit tefy ber Deine bin,

So fdjön u>ie nimmer in vergangnen (Tagen,

(Erneut burdj bidj, geliebte Zauberin.
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<Bere4>ttgfeit

miijf tcfy bein rechtes Ztuge, leibe,

Dag tc^ es füffe ntty: allein;

faß tnidj jte Riffen atte beibe;

Das linfe foll nt^t neibifä fein.

Denn Hedjt unb }3tl%Feit 3U eieren

in ber liebe tfug unb Sraufy

Unb foltte ftdj ber ITCunb befeueren,

<D nur (Sebulb, td> fiiff' if^n auc^.
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Spaziergang,

ergaufroärts fliegen nur in früher Stunbe;

Seltfames ^utjrtDerf fam uns ba entgegen

(Ein $utterfarren ; brimten fag x>eru>egen

(Ein blonber Knirps, bic ^ingercfyen im IlTunbe.

Die Sdjroejier fcfjob ifyn eifrig in ber Hunbe —
Kaum größer felbjl — unb lächelte rerlegen,

21ls bidj ein 3ärtlicfy mütterliches Hegen

2tntrieb, 3U fyeifdfen ifyres Hamens Kunbe*

lieg ein Ittü^lein in ben Karren gleiten

Unb fragte: „Kinb, u>em bringfl bu biefe (Saben?"

„Der guten tltutter!" Hang es uue ein Ejaudj.

Oft blieftej* bn 3urücf im IPeiterffreiten:

So 3mei — bie mödjteji bu tpol^l felber fjaben,

Unb eine gute Itlutter roärft bu andf.
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IlMfomm, mit Kofen.

ie Hofen jlellen bir bas ^euer bar,

2ln bem idj jiürbe, menn idj cinfam bliebe

;

3fyr tiefes Hot ijl fyeig nnb glüfjenb $xoax,

Dorf? nidjt fo Ijeig nrie meine Sefytfudjt war

Unb Ifalb fo glüffenb nidjt mie meine £iebe.
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Äutge Antwort.

Xtebdjen, was tretbß bu ben ga^en (Eag?

„Saufenberlei."

Wenn idj bir ferne, was fütyft bu, fag?

„(Caufenberlei."

Betete! Was Ijaji bu geträumt in ber tfadjt?

„Caufenberlei."

Unb beim (Ermaßen, was t^aji bu gebaut?

„CEaufeuberlei."

f?egteft bu ^eimlid^e JDünfcfje, fpricfj?

„Caufenberlei."

XOaren audj roeldje babei für mtdj?

„CEaufenberlei."

5*
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©ebeuttag.

cifit bu nodj ? §met 3aljre fdjon ift's fjer,

Unb uns beiben toar bas £703 fo fdjroer,

IDar von £iebe bis 3um Hanb gefüllt

Unb bte §ufunft nebelgrau perfjüllt.

£ciben faty idj bid? mit bittrem (Srarn,

211s icfy früf? am Ittorgen 3U bir fam

Unb fid? leis bie ^rage mir entrang:

UJilljt bu mit mir getjn ein £eben lang?

Unb bu faßejl bleidj unb rufyig ba;

3n ben 2Iugen glomm ein jlilles 3<M

lüie von einem Schauer übertuest,

Schloffen ftdj bie Ejänbe 3um «Sebet;

XTur ber JTtunb blieb reglos, oljne £aut,

Unb nrir waren Bräutigam unb Sraut.

tt)ei§t bu nodj, n>ie roeit, n>ie enblos u>eit

Damals bir erfdjien bie frofye §eit,
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£Die bein blaffes, fdjme^gebeugtes Ijaupt

2ln bes (Sliicfes Botfdjaft nidjt geglaubt,

Sis 3uletjt nadj langer banger petn

3n bein Stäbchen fiel ber Sonnenfdjein

Unb bu eublidj frei von hartem 30(*?

Tin bte Srujl mir fanfefl ? tüeifjt bu noc^?

Scfyon 3tpei 3at^re! IDie bte §eit entrann!

UHeber fcfylidf ber tauberer fjeran,

Welket uns t>erfye£t Ijat alle 3u>ei,

Der geroalt'ge (EaufenbKinftler Ittat.

IPieber tref audj id; 3U bir herein,

Unb icfy fpredje: Du (Seliebte mein,

Sdjatteft eine IPeile fdjon im Ejaus,

^orfcfytcfi meiner Seele (Tiefen aus,

Raft geprüft an manchem bnntm (Tag,

©b idj n?of|l bir nodj gefallen mag,

Unb bie tfrage Ijat nun anbtm Klang:

IDilljl bu mit mir gefjn ein £eben lang?

Doli (Erwartung fielt' idj vot bir ba.

Spridj ein mutiges unb gelles 3a!

(ßib bie £?anb mir; preflfe Ittunb auf ItTunb,

Heu beftegelnb unfern alten Sunb;

Denn obgleich r>or 3a*?r unb £a9 getraut,

Sinb nur urieber Sräutigam unb Sraut.
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Unb fo laß getrofi bie Raffte fliefjn,

IPie am £}immels3clt bie VOolhn yetyx.

Selten btinft ein ungetrübtes Slau;

HTandje Saat Derfyagelt, liebe (frau.

2lber bleiben unfre §zt$tn wann,

IDollen ftegretdj mir ans allem Ijarm

Uns ergeben leidjtbefdjtpingt unb frei,

llnb roenn über fünf3ig ^affr* ber UTai

<Ein3ietjt in bie fejtgefdjmücfte IDelt,

Dann vom legten ^rütyingstiaucf} gefdjroellt

lüirb mein Ber3 mit leiferem (Sepodj

IDieberum bidj fragen: ZDeißt bu nodj?
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VQedvuf.

ein Sd)a%, bu fdjliefft 3U lange,

(Seuriegt von tpeidjem #aum:

(Ein Ku§ auf bebte IPange

<Era>ecft bidj aus bem (Traum.

VOad} auf unb reib ben Schlummer

Dir aus ben 2Jugcn fd?nell;

21m Säger jtefft ein bummer

Unb 3ärtlid?er (Sefetl.

(Er beugt fid} 3U bir nieber

Unb fprid^t: 3m warmen Ztefl

§um vierten XTTale urieber

Kam tjeut beut lüiegenfejt,

Seitbem ber (Sott ber (Etje

Mm Ererbe traulidj tt>ettt,

Seitbem bu tDot^I unb H?ebe

(Setreu mit mir geteilt.
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VOtt fo aue xdxx gegangen

(Ein weites JDegeftücf

Durdj forgenuoües Sangen

Unb jubefoottes <&IM,

lüet fo n>te tpir gefodjten

XTttt Stürmen £janb in Ejanb,

Der füfjlt fein E?er3 umftodjten

Don einem jiarfen Sanb.

mit allem, n>as mir mußten

Don unfrer Ije^en Schlag,

Uls tsir uns ftoben mußten

2lm Reißen Sdjicffalstag,

fjat innig nun Verfehlungen

Das tt)ebefd?iff ber §eit

Caufenb €rinnernngen

Ber EDanberfdjaft 3U 3n>eit.

Unb tpenn mit rücfroärts lenfen

Die Slicfe 3af^r um 3afy:,

XOxx fönnen nimmer benfen,

Z)a§ einft es anbers war.

Htidf bünft, als nur ge!ommen

(Stab eben auf bie UMt,

£jat bidj mein 2lrm genommen,

Wk er bidf jefct noefy Ijält.
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it>ilb iß bas Uteer; im ijafen

Der Siebe tpinft uns Hulj . .

.

(Ei, biß btt nodj üerfdjlafen

Unb fyörfi nur träumenb 3U?

lüar, bidj empo^ufdjrecfen,

ItTein erßer Ku§ 3U fd?wadj?

(Ein 3U>eiter foll bidj roeefen:

Iüei§ (Sott, nun biß bu u>adj.
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mnterm XDexlinadftsbanm

^tnbejl bn oott mir

Keine fonberlicfye Koßbarfeit,

Unb idj u>age faum,

§u befennen bir,

Was xdf 3U bem Jejte bir geweift.

211t ijl mein <5efd?enf,

Döllig unfdjeinbar,

Unb es überreidjenb, fdjudjtern faß,

Sin idj eingeben!,

Dag feit manchem 3alfr

Du bas Heine Ding befeffen fjaji.

2Iber neu lacfiert

Unb im 3nnern frifdf

Himmt es ftdj genrifj nidjt übel aus,

ex
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Wenn es fdjmücft unb 3tert

Deinen (Sabentifcf)

3n bem alten, Heben (Elternhaus.

Unterm HJeifittacfytsbaum

Heben Canb unb Sdjer3

Unb an golbner, fiofyler Hüffe Statt

2Juf geringem Haum
Süegt mein bummes £}er3;

Hur ein Schelm gibt's beffer, als er's Ijat.
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3^(3.^X^X^X^X^X^X^X^X(^XWX^

VDxv Me.

mlle erleben nur eine geit,

Da ip bas f?er3 uns vott unb mett,

Die §ett, wo mir mit feiigem Sdjrecfen

Uns felbft unb nnfer §iel entbecfen,

Wo ausgerüjlet mit blanfer Wety,

IlTit funfelnagelueucn IPaffen

XDit fingenb uns fiellen 3um (Seiftesljeer,

Um mas 3U erfämpfen, um mas 3U fdjaffen.

IDir füllen in wonnigem Selbftoergeffen

Die eigene Kraft nodj nngemeffen,

Unb träfen mir untermegs einen Dradjen

Itlit feurigem Sdjlunb, mit hungriger £iß,

Dem mürben mir flugs ben (Saraus machen,

(Offne 3U miffen, mie ferner bas iji.

Unbefiimmert unb unberaten

Spielen mir unfere 3ugenbtfjateu.

XOxx merfen es erft am Beifallsruf,

Der rings um unferen pfab erfdjoflen,

$ulba, Heue <35ebicf?te. 5
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Dag unfcre £janb was £öbfidjes fdjuf,

Unb glauben, um fönnten, was nur wollen.

Unb bann erleben urir eine §eit,

Da ftnb a>ir nidjt mefjr gefdjiitjt unb gefeit

Durdj atineribt tje^ensbunfelljeit.

Züir feigen ber Dinge $ovm unb (Sejialt,

(Erleiben bes £cbens (EyrannengetDalt,

Don pflichten unb Pflidjtlein geplagt unb ge3U>icft,

3n £ieben unb fjaflfen sermengt unb rerßrieft,

2Iuf unferem pfab tttd?t ein3eln unb frei,

Urplö^lidj umwogt von einer partei;

Wo Sdjludjten wir einft überfprangen im £auf,

Da fyält uns je^t fdjon ein (Sraben auf;

IPir ftefjen baoor, t>erftimmt unb üe^agt,

lüh galten Heben unb bauen Srücfen,

Unb ba§ wir gefommeu 3ur Dradjcnjagb,

Dergaßen wir gäit3ltd? im Kampf mit ITtiicfen.

tDir flauen, je mefjr ftcfy ber Blicf erhellt,

3n langen Heiden uns aufgeteilt,

Unb glaubten wir einß serlocfenben ^eidjen,

23?ir wären u>as Heues in ber IDelt,

Unb nirgenbs fänbe ftdj unferesgleidjen,

Zlun tagt es in uns; wir rannten mit rrielen

Die nämlichen IDege 3U nämlichen fielen.
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Uns t[at vom gememfamen Vaterhaus

Die gleiche Sefjnfudjt fjintDeggetrteben;

XHanc^e ftnb mäftli^ 3urücfgebtteben,

IlTanc^c finb, ad), fcfyon meii t>oraus.

Unb fommen nur enblid?, tDofyn wir wollten,

Sunt Weich, bem all unfer Stürmen gegolten,

Was fplft uns Kraft unb rDillen unb «Tut,

XTIiifjfames iüiffen unb feuriges IDagen?

Da liegt ber Drache in feinem Blut;

(Ein Rubrer, ein Beffrer t^at ifjn erfragen. —

Unb bann erleben mir eine Seit,

Da nagt uns bie Heue, ba 3efjrt uns ber tfeib;

Wu ftarren ins £id?t mit tfyränenbem (SroIIen

Unb fragen uns fjeimlicfj, was wir noefy follen.

Wit finb entbehrlich, wir fönnen weisen;

IPir bürfen an unferem Bettelstab

Uns unbemerft von bannen fdjleidjen

Weitab, weitab — bis in bas (Stab.

Uns efelt ber Kampf; uns bünft erlaubt,

Die fertigen IDaffen fort3uwerfen;

€in anberer mag fte wieber fcf?ärfen,

€in anberer, ber nodj an fid? glaubt.

So rajten wir ftemlofe Zlädjtc lang;

Da werft uns luftiger £jörnerflang:

6?



Die fämpfenben Brtiber, bie rings gefdjart,

Hüjten unb rufen 3ur IDeiterfaffrt,

Unb wenn es neu 3U tagen beginnt,

Da freuen wir uns 3um erftenmal,

Pag wir ber Streiter fo r>iet an gafft

Unb gar fo wenig oerfRieben finb.

H?ie? Könnten mir nidjt bas fcfywerjte Stücf

Des langen Jtfeges 3ufammen wanbern,

Keiner ooraus unb feiner 3urücf,

3cber 3U Sdjutj unb Ejilfe bes anbem?

Unb wieber erleben wir eine Seit,

Da wirb bas £jer3 uns pol! unb weit

3n fonniger Befdjeibenlfeit.

tDir grüßen, o Ittorgen, bein ffammenbes Ejanpt,

Das aufzeigt aus bem UMtenfdjo§e;

U?ir traben 3U lange an uns geglaubt;

tlun glauben wir bienenb an bas <8ro§e.
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v*fw s*ft« t*ftf V"^*rf ^*t^ i+r' *1T* ^ ****

Die Streiter ber 3ufunft

Stille, fKIIe! Spähet nnb laufet!

Was jaudftt bort unb jubelt Ijeran

2lus flnjieren (felfengriinben?

Stille! Was wetterleuchtet unb braujl

Durcfy bleiern bumpfe Zladit?

£?nflfa, bas if* bas nrilbe I^eer,

Pas tpilbe tierrlidje £jeer,

<Sepan3erte Streiter bes £idjts,

SpeerfHirmenbe Kämpen ber IDaffrfjeit;

<£s Ijeult ber 8?inb, bie Garfeln glüfjn,

Die (Eidjen rauften frofylocfenb auf;

IDie angjtooli bie Xüalbtiere urinfein!

Da toben fie I^er,

Hotoangige, locftge Jünglingsfdjar,

(Ernjlblicfenber UTänner fjeilige Kraft,

IRarfige (Sreife, Jünglingen gleich;
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Denn cor bes Ztuges ^euerlofje

€ntfcfymil3t bes £?auptes Schnee.

Staub ftebet empor; bie Hoffe feueren;

Bort ftü^et ein Heiter unb ffier unb bort,

(5eftür3t, 3erj*ampft, rergeffen:

Die .facfel lenktet ntdjt mtnber Ijett,

3n Srubers £janb gefdjumngen.

Drüben bas fhrat^lcnbc (Sötte^tel,

(Em gSfptenber ilbgrunb ba3nrifdjen.

Hoffe jtfi^en, £etber {Higen;

JTIut, tyr Sraoen!

füllet 3erfereilt ben 2Jbgrunb aus,

Bahnet Brfibern ben JDegl

(Sefpenfter, was grinjt ttjr am lüege fo falfl ?

U?as tpäl3t tt^r Slöcfe

Heber bie Safjn unb Stämme?

Kenn1
\d} eud? redjt, bidj, getfember tüafjn,

Vidi, nag>ttibex Spott,

Dtdj giftentfjaucfyenbe Sunetracfyt,

Unb btd}, allen überfcfjrecflicfj,

Katye, nüchterne (Ef^orenmetslieit,

ItTit bem eiftgen £ädjeln?
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Vioüa, bu imlbes herrliches Ejeer,

Sie fjemmen bidj nimmer

3m jiurmüberholenben $ug;

Don UTittag unb 2Ibenb nnb ttlitternacht

Kommen bie Srüber,

Kommen bie Söhne,

Kommen ber (Enfel fproflfenbe Scharen,

^üüenb unb mefyrenb gelichtete Heiden

Unb mit flammenben Sonnenfc^ipertern

Spaltenb tuolfige Dämmerung.

Dämmerung l

Hoc^ trieft von Slut,

Don rotem, ^eiligem Sonnenblut

Der IHantel bes UTorgens;

Hoch folgen bem unauftjaltfamen §ug

Haubliijterne (Seier,

Hadj £jer3en lüftern,

Had? einfam t>er3ucfcnben UTenfchenhersen.

Doch fchon mttarxd^t

2Jus blutiger $xftlit

Das lautere (Solb bes gottlichen (Eags,

Unb jterbenb grügen bie lobernbe pracht

£}inftnfenbe gelben.
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Sie grüßen ben licfytoerfdjroenbenben Morgen

Unb grüßen bte ungeborenen Srüber,

Die ans bem (Solbe lebenb unb ftegenb

Sdjmteben werben bte Kömgsfrone

Jür ber abeligen IHenfd^eit

(Sramentlajlete, lendjtenbe Stirn.
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<£m (Bnifc an ba* neue 3a$v.

Hls über bie £anbe 3um erftcnmal

Sidj flammenb ergoß tote ein ITTorgenflra^I

Des (Seipes fiegenbe leuchte,

Unb als ber (Eaggott, jaucfoenb unb jung,

Die lange, bie lajienbe Dämmerung

mit blitjenbem Schwerte serfdjeudjte,

Sief Ulridj von fyntttn, ber fonnige £jelb,

Die Sruft von rcagenbem lttute gefd}n>ellt,

Das £jeq bem ITTorgen ergeben:

„<D golbene Seit! © IjerrKdjes cSlfiljn 1

Die ttHffenfäaften, bie Kfinjle blfilfn;

(Es iß eine £ujl äu leben t*
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2luf Morgenröte unb tercfyeufdjlag

Kam ernf* unb gebietenb ber nüchterne (Eag,

Kam Hot unb Kampf unb (Ermatten;

Pas ^rüfjlieb widj r>or bem Kriegesruf,

Die Knofpe ftarb unter ftampfenbem fjuf,

Unb länger würben bie Statten*

Die Sonne, bte einj* fo üerljeigenb geglüht,

Sanf tiefer unb tiefer, bis tobesmfib

3fjr le^tcr Stimmer verglommen;

Da würbe ber (Erunf bem §edjer ©ergällt,

Da weifte bic £uft, ba war in bie tt>elt

Schwermütig ber 2lbenb gefommen.

So forbert bas Sdjicffal fein etfentes Hedjt,

So wedjfeln bie Seiten bem UTenfdjengefcfyledjt:

XPefj bem, ber am 2Ibenb geboren,

Sofern er nidjt felber nadj göttlicher 2Irt

3n mächtigem feigen bie Sonne bewahrt,

Die all feine Brfiber cerloren.

Unb wer aus bes Hidjtfeins bun!eler tfadjt

§um £eben unb Denfen unb Staffen exwadft,

§um Kämpfen unb £eiben unb Sorgen,

Der frage ftd}, etje bie mutige £janb

Den Jammer ergreift unb bas Sdjwert umfpannt:

3j* 2lbenb ober iji Morgen?
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So fragt audj ber Dölfer auffjordjenbe Sdjar,

Wenn roieber unb uueber ein EDeltenjaljr

3ns fdjtseigenbe ITTeer ftd? ergoflfen;

So fragt bie Hoffnung, fo fragt bas £eib,

lüenn 3»ifc^en vergangner nnb fiirtftigcr §eit

Das eherne (Ct^or nod> rcrfdjloffen.

IDtrb reifen 3ur (Ernte bie fdjlummembe Saat?

3ß Sieg perljeigen ber fetmenben (Etjat?

Darf ipagenbc 3ugenb frofylocfen?

2»irb (Totes erjietjn? 3ft 2tltes erneut?

3fi 2Ibenb, xf* ITTorgen? So fragen wxx tjeut

Seim Klingen ber fejHidjen (Slorfen.

IDofjl Ijaben bem läge, ber längfi entfd?n)anb,

Diel trauembe Ejer3en ftdj 3ugen>anbt

3n abenblidj bitterem Sinnen;

Sie trotten bes (Eobes 3ermalmenber VTiad^t

Unb wollen aus mobernber Kir<f$ofprad?t

(Ein neues £eben gewinnen.

Sie fdjmücfen bie Särge mit Jrüfylingslaub,

Sie graben gefdjäftig aus Sdjutt unb Staub

Kleinobe, bie bröcfeln unb rojten,

Unb weil fte befdjtüören ben ftnfteren (Eob

Drum flehen fte blinb vox bem UTorgenrot,

Das freubig leuchtet im ©ßen.

75

Digitized by Google



3a, XlTorgcn ijH Wix füllen es tief;

Wxt glaubend ber £erdje, bie fdjmetternb rief,

Den Straelen, bie feftlidj lobten;

Xt>tr glaubend ben Brübern, mirglaubend bem (Eag,

Wxx glauben es nnferem £jer3ensfdjlag

Unb taufenb untrüglichen Soten.

3aljrfimtberte motten in ^eiligem JDafyt

Hacfyeifern ben (Traten, bie anbre gettjan,

Se^nfäc^tig nadj tnäroMs flauen;

IDir bliefen frifdj in bie gufunft hinein

Unb wollen mit eigenem IlTei§el unb Stein

Das eigene £eben erbauen.

Selbjtfjerrlidf unb frei, wie ber 2lbler freift,

So fcfymingt pdf empor ber forfdjenbe (Seift

Unb fteigt fyinab in bie (Tiefen;

<Er Ijat ben $ug ber Sterne befdjämt,

(Er fyat 3U billigen SHauen ge3äfjmt

Die UTäc^te, bie Ratlos fdjliefen.

<2r barf, bem (Erbenbereidj entftofyt,

Don feinem erhabenen IDeltentfjron

Die Sonne brüberlidj grüßen,

Unb bodj mit grog befdjeibenem Sinn

£egt er ben gan3en flogen (Seurinn

Still ixemxxt ber Ulenfc^eit 3U (fügen.
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Selbstherrlich unb frei, tote ber 2Ibler freift,

So fdjuriugt ftdj empor ber fdjaffenbe (Seijl

3n nie t>ernommenen (Conen;

(Er Ijat bie IHasfen ffimpeggeßretft

Unb ijl 3U eigener (form gereift

(Bleich Kellas' göttlichen Söhnen.

€r tueilt nicht mehr im ©lymp 3U (Saß,

Hidjt mehr im golbenen Jürjtenpalajt;

<Hr flieg hinab in bie Seelen

Unb abelt bes Settiers £umpenfleib,

Wenn flTenf^enltppen t>on Sdjnlb unb feib

Das heilige HTärdjen er3ät^Ien.

Selbßherrlich unb frei, rcerfthätig unb roafjr,

So malle bie ITTenf^^ett bem !ommenben 3afjr,

Dem neuen 3a^r^u^bert entgegen;

Sie tt>ebe mit nimmer ermattenber fjanb

3« ihr 3ufunftiges ^eiergetr>anb

Pen <2nfeln föjHichen Segen,

Bis auc^ ber bitteren £ebensnot

3n Kütten unb fjeqen befreienb lof^t

Des ItTorgens roecfenbe IPonne,

Bis, wenn ber (Tag fynfterbenb perjtnft,

Die Bruberliebe fiernieberblinft

2Ils trojienbe OTitternachtsfomte.
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3a, ÜTorgcn ift! XTtctyt länger geträumt!

Die Spitjen ber Berge ftnb rot gefäumt

Wie ffammenbe ^freubenmale;
•

Hun formet nnb fcfyafft, nun fämpfet unb ringt,

2luf ba§ ifjr bie bunfelen Statten bt$wm$t,

Die mußten über bem (Etjale!

Unb gilt es 3U ^retten mit (Seijtem ber Zladit,

VOix wollen im nrilben (Setümmel ber Sdjladjt

Den jaudföenben Huf ergeben:

„0 golbene §eit! Q) Ijerrlictyes (Slüljn!

Die IDiffenfdjafteu, bie Künfte bluten;

£5 ifi eine £uji 3U leben!"
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Mahnruf.

er Bafjn, bie (Sattlet fiifjn

(Erfpät^t im weiten

(Erotj aller Dunfelmanner tTCüt^n

^olgt ifjr ber €rbenball.

Kein f^o^ftoß fdjrecft ber JDafjrljeit (Slut;

Penn auf ber Holter nodj

Hüft ungebeugter ^orfd^ermut:

Unb fte bewegt ftcfy bodj!

3ljr aber, bie ifyr täppifdj breijl,

Don fur5er IlTadjt üerfiiffrt,

Den ausgeworfenen fllenfdjengeift

3n Strafgefetje fdjnürt,

3fjr glaubt, wenn tfyr nur groß unb weit

2luftfjut bas Kcrferlodj,

gum Stillftanb brächtet Hjr bie Seit?

Unb fie bewegt fidj bodj!
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3a, fte betüegt fidf burd? bas £anb

ITTtt t^otiem Hiefenfdjritt,

Unb ftol3 an it^rer regten Ejanb

^üfjrt fte bie rPaMeit mit.

Sie pety trielletdft, u>enn jte ben Duft

Des mittelalters rodj,

gum Steine füll unb fdjnappt na^ £uft,

Unb fte bemegt ftdj bodj!

Die rDa^rfiett lernte freien #ug,

Unb bünfet ifjr ber £auf

Der geit mdjt ungehemmt genug,

Dann fdjmingt fte ftdj t|inauf;

Die J^en grüßen ifjren Schein

mit jlürmifdjem (Sepodf:

Sdjicft taufenb Ejäfäer fynterbrein,

Unb fte beroegt ftdj bodj!

Des üolfes Seele laufet empor,

(Eroadjt aus IDiegenrut}
1

,

Unb ifjr befreites ^lug
1 unb (Etyr

Stiegt fein (Sefefe meljr 3U.

Selbfl menn fte ftdj in lefeter tfot

Dor eurem gorn t>erfrodj,

Selbft u>enn fte jttll, ijt fie nidjt tot,

Unb fte bewegt fidj bodj!
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Drum Ijütet eudj, bem eignen IDafjn

£eidjtmütig 3U rertraunl

Umgebet nidjt ben ©3ean

tfltt einem Srette^annl

Die Sdjranfe, bie cor Sturm eud? feit,

3P ein 3erbredjlidj 3odj;

3fyr tnäljnt, fte trotjt ber (Eurigfeit,

Unb fte beroegt ßcfy bocfy!

$ulba, neue (BebUfye.
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<£* xoav einmal

(Prolog 3« einer ^riebensfeier.)

^itf^in IKärdjen gibt's; bie Iftutter fingfs ben

Kinbern,

Der Bettler fjört's, üergejfenb feiner ÖJual;

IPte Croßgefang, um jebe Hot 3U linbem,

Durdjtönt's bie weite IDelt: (Es mar einmal. —
(Beteiligt mofynt es in ben feigen brinnen

Unb 3U)ingt fte, nodj im blutig trrilben Streit

Den liebten (Eraum ber tttenfdjtieit fort3ufpinnen:

(Es mar einmal — es u>ar bie golbne §eit.

(Es gab ein mnnberfelig Blntenalter,

Da ^reube pfttdjt mar, £joffnung nie betrog,

Da nodj bas tflenfdjenpolf mie ^rülflingsfalter

21ns nie sermelften Hofen Düfte fog,

Da nur im (Eob erfaltete bie (Ereue,

Kein Bnnb ber £tebe nodj vom £}a§ ent3mett,

Da bem (genug nodj nidjt gebrofjt bie Heue,

Da nodj bem (Sliicfe nicfyt gefolgt ber Hetb.
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Wxx träumen's gern, tute einjl in Kinbertagen

;

Das Ijolbe (Eraumbilb madjt uns ftill unb froff,

2lls Korten mit bas £jer3 ber Ututter ferlagen,

Unb bodj, nrir uriflfen: es toar nimmer fo.

Kein (Sottestoort befdjtDor ber Kämpfe (Toben,

Die (Erbe blieb von rotem Blute feudjt,

Die Siebe wat ein flücfyfge* (Saft r>on oben

Unb fcfytuebte tjeimatiDärts, vom Ejag üerfdjeudjt.

Hur eine gufludjtjlatt umr ifp befdjieben,

Hur eine ITTadjt auf (Erben bot ifjr (Sunjt

Unb fprad? 3U Ujr: „(Eritt ein, bei mir ifi^rieben;

U^ämi' bidj an meinem J^erb." (Es mar bieXunft.

• (Ein fjerrlid} ©bbad? mölbte ftd? 3U (Efjren

Der (Söttlidjen, fo fern oom raupen §arijt,

Dag fie tJergag, sum Gimmel tjeim3ufet(ren,

Unb fielje ba, tt>as nimmer wat, es x%

Die golbne geit, von ber bielKärdjenfWärmen,

£ebt in ber Didjter gläubigem (Sefang;

Die (Blut, an ber im $rojt fid? £}er3en wärmen,

Sefeelt ben toten Stein 3um JDerbebrang.

(Ein fcfyimmernb Sanb üon tDorten, färben, (Conen

Umfdjüngt ber (Erbe Kinber al^ugletd}

Unb formt aus oeit gefdjiebner £änber Söhnen

Des (Seines unbegren3tes Kaiferreidf.
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Die flammen, bie an biefem Sunb entlobten,

Hodj fpriifjn fte nur im engen Cempelfjaus;

Podj mir, ber Künße priefterlidje Boten,

Wit tragen fte getroft ins £aub hinaus,

3n alle Seelen, bie nacfy £idjt oerlangen,

3n jebes £jeim, bem Smietradjt grimmig brofjt:

Bie golbne §eit, üon ber bie Didier fangen,

Wxx 3Ünben ifjr ein erfies XTtorgenrot.

(Es mar einmal? © nein, mir muffend fdjaffen,

So füg ber Kinbertranm and} fdjmeidjeln mag.

Dom lauten broljnenben (Seflirr ber IDaffen

Sinb mir ermaßt unb blicfen in ben (Eag.

Die £}immelsliebe, nodj im (Srau verborgen,

IDirft ifjren oft umfonfi erflehten Strahl

IITit golbnem ITTärdjenlicfjt auf biefen HTorgen,

Unb jaucfoenb rufen mir: (Es mirb einmal!
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2fo MKtydm Jorbau.*)

ilfjelm 3orban, ebler Streiter,

Der ben 3ünger frätj begeifiert,

Der voü matt, urie faum ein Zweiter,

Deutfdjer Spraye formen meijlert,

3*bes tDort aus beinern Ittunbe

fjab
1

idj banfbar jlets vernommen;

2Jber fpricfy: 2Jus meinem (Srünbe

Soll idj fcfyon nacfy Ejaufe fommen?

Du, nacfy ruljmbeglücftem £eben,

Ketteß btcfy t>om gettgebraufe;

3cfy, bem erjl bie Flügel preben,

Sag, was foll tdj jefct 3U £jaufe?

3<f? bin jung, icfy null ins H?eite,

3n bie ©efen, in bie fernen,

Um in urilbberoegtem Streite

Diel 3U flauen, oiel 3a lernen.

*) Antwort auf fein (Sebic^t : „Cubtotg, £ub»ig, fomm
nadj §awfe."
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Unb wenn buntes tDotjl unb Ö)et(C

ItTeine Bltcfe roanbernb greifen,

Darf bic Qual t>erfef|lter ©je

HTir bie Seele triebt ergreifen?

Siegt ein nörgelnbes Derneinen

3n bem fdjarf umgren3ten ^aBe ?

Hannt1

icfy benn bas £os ber einen

(gütig unb gemä§ für alle?

3n bie gleiche ttadjt hinunter

(füfjrt auefy beiner Sagen Stimmer;

Denn bei Srunfylb unb bei ©untrer

" lüar bie €fjefäulms fRümmer.

Was 3^rtaufenbe geheiligt,

Um bes Sängers £ieb 3U 3ieren,

tDeil mir felber bran beteiligt,

Sott es brum fein Hedjt verlieren?

IDir Derfjnllen uns nidjt länger

3n ber Do^eit ITCärdjenffeibe;

^rei unb fü^n e^äfylt ber Sänger

Don bem eignen (Sliicf unb £eibe.

Seiner Srüber, feiner Sdjroejlem

(furcht unb Hoffnung firaljlt er tpieber,

£ebt im I^eute, nidjt im (Sejlern;

2tnbre Reiten, anbre £ieber!
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I

Unb bie £?auptjtabt unfrcs Heidjes

Set bcm Dieter uott (gefahren?

3ji Berlin benn nod? ein «leides

£jeute urie t>or fiinf3ig 3afy:en?

tDemt es bamals fern im Horben

(Einfam lag im märffdjen Sanbe,

3jt es fjeut bas Qer3 gemorben

Unfrem großen Daterlanbe.

tfidjt ben Iltännern nur ber lüaffen,

Bie gefiegt im blufgen Spiele,

2Iud} bes KünfHers jtillem Staffen

geigt bie Xüeltftabt neue giele,

Unb nur bfirfen brum nidjt ad^ten

auf bes EjeimtDefjs leife Klagen;

21ud? bes (Seijte (Entfdjeibungsfdjladjten

IDerben nidjt 3U §ans gefdjlagen.

HJilfielm 3orban, ebler Streiter,

Stimmer toirb bein Kran3 entblättert,

Wenn bein jünger rüftig weiter

2tuf bem eignen pfabe flettert.

Kämpfe t|ajl audj bu erlitten,

<Et| bu 3ogjt in beine Klaufe:

Hur n>er tapfer fjat gestritten,

Kommt mit gutem Hedft nadj £jaufe.
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Partei

bat ober pereat —
(Eines mugt bu ffreien;

Denn Fein fjanbel ftnbet patt

gtpifdjen ben Parteien.

Samara un& BJetg vermenge nic^t,

Wenn* fte nicfyt gefprcnfclt!

3ft boefj nur ber Böfetsidjt

Sfeptifä angefränfelt.

£?ier ber ^reunb unb bort ber ^einb,

Seibe leidet erfenntlidj:

£juben aües wohlgemeint,

Drüben alles fäänblic^.

Port tji Hein nnb tjter tji 3a;

Kannft bu bas bir merfen,

(Sleidj jtnb taufenb Brüber ba,

Did? im Kampf 3U jlärfen.
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Dodj wenn yD\\d)tn 3a mtb JJein

Du bein Heid? gegrünbet,

Ejilflos f*et# bu bann allein,

(Eurig unrerbfinbet.

nimmermehr in Heif^ nnb (Slieb

IPirp bu fämpfen, fiegen;

Ztur auf eigenem (Sebiet

Ejerrfdjej* bu üerfdjroiegen.

3n bes Krieges Sturm unb Sranb

Kann betn (El^ron nidjt n>anfen;

Bift ein König ofjne £anb,

Dod? audj ofjne Scfyranfen.
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«

©ei3ige Weit

er Solb urirb farg uns bemeffen

Don biefer gei3igen 2£>elt;

IDir müjfen erbetteln, erpreffen,

Was fej* in ben £jänben fie tfctlt.

Dor jeber rernmnfdjenen (Erulje

3n ifjrem §auberberg

Kauert mit boshafter Hüffe

€in unerbittlicher §ii>erg.

Unb vox bie lieblidjjlen Sachen,

Dor jegliche Süfiigfeit

£?at fte gefegt einen Dradjen,

Der marnenbes Jeuer fpeit.

Sie fdjtdjtet aus Steinen unb Srettern

(Ein finperes Solfoerf auf;

(Es jletft mit gefpenftigen £ettern

„Verbotener (Eingang" brauf.
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3m 3nnern bie föfHtc^en (Sahen,

Die gönnt fie feinem 3U fdjan'n;

Wit bügeln ipie lüjterne Knaben

Hur burd? bte £ücfen im Saun.

Unb fällt vom Marren unb £jorfen

Uns mä^Iic^ bas £jer3 in bie Sdjulf,

Dann nrirft fie magere Srocfen

Uns über bas (ßitter 3U.

3^r armen, frifdjen <5efeilen,

£jört meinen cermegenen Hat:

Sold? fnaufernbe Ijeje 3U prellen,

3ß eine oerbienftlidje öjat!

H?er Sdjäfce, bie nidjt serftegen,

3emals bem Soben entgrub,

3P über ben Saun gediegen

Hedft als ein böfer Sub

Hub fyat bort, (Sott befohlen,

mit fecflidjem rDagepürf

Die gei3ige ttJelt bellen

Um eine fjanbr>oll (Sind.

91



5n>ei

<^d? woüt\ idj tPäre nidjt einer,

vT 3cfy wollt', idj märe 3tpei,

Unb jeber von ben beiben

Könnte fein £os entfd/eiben

Dom IPillen bes arxöcxn frei.

Unb bodj in beiben mein ße^e,

3n beiben mein freifenbes Slut,

llnb tr>as ber eine genöffe,

Unb was ifjm ber (Tag erfd?löffe,

Käm1
audj bem anbern 3U gut.

Der eine, ber müßte reifen

3n alle fernen hinaus;

Der anbere miirb' inbeffen

Des Schaffens Heidje burcfymejfen

3m jiillen Qetmatliaus.
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Der eine fdjlüge ftdj wadex

2lls unerfdjrocfener fjelb

Durchs toiberfpenfHge £ebett;

Per anbete bürfte fdjtpeben

3n einer geträumten XDeXU

Unb fä§e biefer am üjerbe

Sei feinem <2f}efcfyafc,

So mürbe jener ben (Sattem

Des £jeiratfäfigs entflattern

2Ils fecfltdj einfamer Spatj.

Unb tränfe ber eine bie (freuben

ITTit langem, burjHgem §ug,

So wären bie Meinen Schlürfe

Dom täglichen tjäuslidjen (Slücfe

Dem feigen bes anbern genug.

Unb ginge ber erjle t?on Rinnen,

Dom 3U>eiten yx (Srabe geführt,

Der bürff il^m ben Stab nicfjt bredj

Dieroeil er all feine SdjtDädjen

3n eigener Seele gefpfirt.
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(Er fprädj': „3d? fannt* tfjn tote feiner,

3tyt, ber 3U friifje rerblidf;

(Er mar im Heben tfienieben

Z>urdj Klüfte t?on mir gefdjteben

Unb bemtodj mein yDtites 3d?-"
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M)o# tyuen!

ofyt tfjnen, beren ttJunbe

So tief im £jer3en Flafft,

Dag fur3C OJualenjhinbe

Den em'gen ^rieben fäafft.

Dodj met^ ben Sdjmeqensbangcti

3m £ebensffotgetos,

Die, fcfyon 3U (Srunb gegangen,

Hodj nwnbem ruhelos;

Ztodi fäeqen, tollen, fäffen,

Beoor ein (Sott cergab,

Unb ladjenb tan^n muffen

2ln it?res (Slficfes (Stab.

ba, Heue (Bebidjte.

9?
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Sag an, fag an,

©b id? Ijoffen fann

2Iufs ©lücf in bem blüljenben (Sarten?

„Du biß uodj fo jung,

£jaß §cit genung,

mußt fein biefy gebulben unb warten."

Zlun waxV icfy ein 3aljr!

© fag, ift's tpaljr?

IPirb baib ftd? bas (Slücf mir neigen?

„3cfj bürge bafür:

€s fteljt cor ber (Etyir;

Du mufct nur Ijarreu unb fdjtpeigen."

§et|n 3afy:e üerraufdjt!

3dj tjabe gelaufdjt,

3cfy Ijabe gedarrt unb gefdjunegen.

„Dein Räubern t>ergt§;

Dann nrirft bu geunfj

Das <51äcf ba braußen erjagen."
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3u fdjurinbclnbem £auf

Hidjt fanb idj es auf;

Dodj tüieber 3efjn 3aljre oergingen.

„Husftrecfe bte Ejanb,

So Ijält es bir jtattb

Unb läßt roic ein Kinb ftd? be3mingen."

3atjr fd^toanb um 3a^r 5

(Srau nmrbe mein Ejaar;

Sag, lägt es nun balb fid} ergreifen?

„EDenn ber Sommer nafjt,

Dann wirb mit ber Saat

Das (Slücf bir, bas fdjtpeüenbe, reifen/'

Der Sommer ift ba,

Die €mte gefc^at|

;

Das (Slücf 30g nidjt in bie Scheuer.

„<Ei, roerbe nidjt miib!

3m f^erbjt erglüht

€s bir als flüfftges Reiter.

"

Der Ejerbjt 30g ein;

3<f? fdjlürfte ben lüein:

Das (Slücf toar nidjt in ben Heben.

„8?enn ber IDinter fefyrt,

21m traulichen %rb,

Da toirb es bidj 3ärtlid} umfdjmeben."
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Der lütittcr oergefyt;

Salb nrirb es 311 fpät.

Das (Slücf, nodj fd^tpebt es ntdjt nteber.

Sag, waim's mtdj erreicht?

3m ^rüfjHng melletdjt?

IHein tfriittlmg fetjret tttdrt mieber. —
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offen, fjoffen, ewig hoffen!

tt)ie bas (Erugbilb locft unb 3crrt!

3mmerbar ber ^immcl offen

Unb ber tt)eg ba^in perfperrt.

Unbelehrbar, weit unb weiter,

Don ber fjoffnung überffitjt,

Steigt man auf ber Himmelsleiter,

Bis man in ben IDolfen jttjt.

(Tief im Hebel, in ber tfäffe

^ält man triefenb, feudjenb Sdjau,

Siefjt oerrammelt alle päffe

Hadj ber Klarheit, nadj bem Blau.

2Irg oerfdjnupft erfennt ber Späfjer

©nes (Teufels fjölleulijh

Unten u>ar ber Hornel uäljer,

2lls er pon lfier oben iftr.
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Unb mit etlichen (Sebreften

Keljrt 3ur €rbe f^eim Ujr Sotfit:

Drunten Ijofft es ftcfy am befteu,

Unb tper jietgt, ber 3u>etfett fdjon.



d^dfcd^dAd

ttmfonft

#udj ber menfdeichen Hatur!

Pas Unerreichte locft unb u>inft,

Unb bas (Errungene perfinft

3m IITeer bes itlltags ohne Spar.

Salb Ijemmt ben fur3en Stegeslauf

(Hin Serg, ber unerjleigbar beucht,

Unb h<*ft fetter bas §tel erfeucht,

So ragt ein fjöft'rer t>or bir auf.

Hur fu^e Saft ift bir erlaubt;

Du adjtej! ntd}t (Sefal^r unb IPeh,

Sis fühl bebest ein ero'ger Schnee

Den (Sipfel unb bein eignes Ejaupt.

Dich quält ber #roji; bie tfadjt beginnt;

Derfdjtpeubet haß bu all bein £eib,

Da nun bte Blumen abgrunbroeit,

Die Sterne bir nicht näher ftnb.

—
<^ ^>

—
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Imbfjett, Blinbtfeit,

NZTimmer gefeilte, nimmer Derfdjeudjte,

Unburdjbringlid? ber förmigen Klarheit

Unb bem $ammenfd}u>erte ber iüaljrlieit

Unb bes XDiffens göttlicher £eudjte!

8linbt}eit, Slinb^eit!

Seit ben (Tagen träumenber Kinbfyeit,

Seit ber 3ugenb braufenben Stürmen

€anges (Erbteil bes Ittenfdjcngefdjledjtcs,

HajHos gefdjäftig, im H?at|ne bes Heltes

Urtpeltquabern empoqutfirmen

(Segen bas £idjt,

Deinen Irrtum sergötternb 3ur PfUdjt

Hub in bes Däterglaubens Ejafen

Sicher geroiegt unb feiig entfdjlafen

(Sejtern n>ie fyeut,

Wenn von Segnungen ber Jlnbacbt getragen
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Du ben Setter ans Kreu3 gefdjtagen

Unb bem Derberber Hofen geftreut.

Weite, bu fdjretteft 3U fefUtdptt (Eän3en

Durdj ein dfyat doII raudjenben Slutes,

Unb bein UTmtb in gellem (Sefange

IDeisfagt nimmer unb nimmer (Sutes.

Unter ben frifdj geflochtenen Krähen

Sietjeß bu nidjt bie 3ÜngeInbe Solange?

Blinbtjeit, Slinbfjeit,

Sietjeji bu nidjt Dom tDiube gefdjtüeüt

Port bie loallenbe, n>adrfenbe flamme

Hagen an beinern bewimpelten gelt,

2In bes Dadjes ftüfcenbem Stamme?

SItnbfteit, mety, bu fällj* itjr 3um Haube!

<?atfdj beine Jreube,

Ittorfdj bein (Sebäube,

£ocfer bein (Staube!

<feuer 3erftört

praffclnb bein tjeudjlerifdj prunfenbes Seid);

2Iber bie Setjenben, bie für bidj litten,

Deren rufenbe, roamenbe Sitten

Du nidjt gehört,

UJerben oerglü^en mit bir 3ugletdj. —
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Unb nne taufenb JTtale 3Ui>or

2Ius ber oerfdjütteten 2Jfdje nrieber

Steigfi bu neugefdjaffen empor,

Hecfß bie t^errltc^ verjüngten ©lieber,

Bltnbtjei^ Slinbtjeit,

E?ängejt gefdjnrinb

Junfelnb neue tlamensfSilber

2ln bte älteften (SÖfcenbilber,

Unb ein erneuertes <feft beginnt,

ttimmer bes £idjtes lebenbe Soten

iDirjl bu erfennen; u>irjt fic fjaffen,

IDirji fte cerbammen. Sprid?, roarum

(Eljrft bu gläubig bie großen (Toten?

IPetl bir nicfyt obliegt, fte 3U faffen,

tDeil fte gebulbig mürben unb ftumm.

Didj befämpfenb ftnb fte gefallen,

Unb mit IDeitiraudj magft bu gern,

Slinbljeit, Blinbtjeit,

§u ben (Sräbern ber ^eiligen wallen,

Deren ^eiliger (Seiji bir fern.
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Sein unb fti^tfdu.

Selig ftnb bie (Eoten!

31juen urirb auf biefer IDelt

Keine Kränfung mcfjr geboten.

Hidjt euttäufdjt unb uidjt geprellt,

ZTidjt t)om <£tfrgei3 angefaßt,

Cäglid} immer neue Seiten

3fyres £)it$es aus3ubreiten,

ZTidjt gefoppt oon etp'gcm Seinen,

Können fte bei (Tag unb Hacfyt

Sid? bettagtidj bellen.

Kommt ber neue IlTorgen,

Dann beläftigt er fte utdjt

JTlit (Eoilettenforgen,

Unb bie monotone pflicfjt,

j\mtner lieber auf3iiftef]it,

3mmer mieber, falls man eitel,

Sidj 3U fämmen feinen Scheitel

Unb nadj fünftfidjer ITtet^obe
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Sdjnurrbartfpitsen ftd? 3U brefyt,

3P für fte nity UTobe.

Sie nur lägt in ^rieben

2XU ber 2lerger, ber bereits

Uns am ^rfif$ü<fstifd} befdjieben.

Penn fie brauchen itfrerfeits

Hidjt mit (Srimm unb nicfyt mit pein

3n ber Leitung es 311 tefen,

Dag bie bummen ITtenfdjempcfeit

€urig lauter Unheil ftiften

Unb ifjr fu^es (Erbenfein

Haffiniert vergiften.

Hur bie (Toten fparen

Die gehäufte Bitternis,

Die w\v jeben £ag erfahren.

Sie allein finb gan3 genug,

Zlie 3U Ijöreu uuDerfyofft,

Dag ein ^freunb mit argen (Eücfen

2lusfpridjt hinter ifjrem Hücfeu

Umgefetjrt unb gegenteilig

2lltes, was er ifjnen oft

§ufdja>or fjodj unb heilig.

UTan gejtefye nntlig:

(Eotfein ift nidjt nur bequem,
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Sottbern auch unglaublich billig.

3ebes an&re Sparfvflem

Witt t>erbuttfclt, tpenn man benft,

Da§ auc^ bei geringster £?abe

IHan nicht fc^Iec^ter liegt im (Srabe,

©hn* E?ungern, ohne Dürften,

Hub ntc^t minber nnbefcfyränft

2«s bie reichten tfürjien.

Die Seneibenstperteu

!

21ber xoäxt nicht gar leidet,

XPenn urir's ernftlidj nur begehrten,

2tud? für uns bas §iel erreicht?

Stellt uns nidjt ber Zutritt frei,

3n bes Hidjtfeins Scfjattenlänbern

Porteilhaft uns 3U üeränbem?

Sagt, weshalb n>ir uns befinnen,

Diefer gan3en Schererei

^urtig 3U entrinnen?

IPeil nrir fidler miffen,

Dag auch ohne Drang unb ßaft

Uns bies §iel nicht mirb entriffen.

Wählbar an ben Ringern faß

3ft ber fur3en 3ahre gaffl,

Die am §aune cor bem (Sarten
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Wxx genötigt fmb 3U warten.

XOxt man audj bas £cbcn faffc,

(Enrig bleibt's ein Waxttfaal,

ITTeiftens britter Klaffe.

(Eft bie (Slocfe läutet,

Die, fobalb bie Stunbe fd?Ing,

(Emsujleigeu uns bebeutet

3n beit äugerjl fdjnellen §ug,

Staffen nrir nocfy bies unb bas,

Sauen luftige (Sebäube,

£jaben manchmal eine ^reube

Unb nodj öfter einen 2lerger,

(Lrinfen ab unb 311 ein (Sias,

ITTeiftens (Sriinebcrger.

Dodj um 3U belohnen

Unfre nmrbige (5ebulb,

£jat ein Beer von ^Ilufionen

Uns in fügen (Traum gelullt,

Unb nrie burdj ein gauberroort

Seljn mir unfer U?arte3immcr

(Eingetaucht in golbnen Schimmer,

3n üerflSrten, rofenroten.

Beffer ift, urir träumen fort . . .

Selig finb bie (Toten!
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Sput.

Mas raufet fo burc^ bic Stille ber ZTaty,

SeFlemmt ben Altern,

(Erfärecft bas ©tp?

Das finb bic unerfüllten iüiinfdje

Der Sdjlafenben.

3n unüberfefjbaren SdjtDärmen

itllnädjtlidj t>erfammelt,

Sdjtpeben fte, txmnbern fie

Unb ftofynen jiumm.
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Stotiftit.

1|^in (Engel ftfct vom morgen bis 3um 2lbenb

3m fjimmlifdjen ßatijttfcfyen Sureau

Unb 3äblt bic (Ojränen, bie auf €rben fliegen.

2Hljäfjrlidj bann in mädjtigen Hegiftern

Summiert er fie mit Sorgfalt, jeber 2lrt

Don (Dränen ein befonbres ^olio mibmenb.

2III{S^rltc^ budjt er als bie größte Summe
Die tjetmlicljen, bie ftillen, ungeahnten,

(Seoeint bes Hadjts üon JTtenfdjen, bie am (Tag

£ußu>anbeln gefyn mit lac^enben (Sejtdjtern.
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mls üollerblüljte Hofe prallt

Der 3arte Sprog von geßern;

Docfy tyren Siegesgla^ bt$atilt

Per (Eob erfrorner SdjtDejlern.

§ur Blume tsirb nicfyt jeber Keim,

Ztidjt jeber Kern 3um Baume,

Unb mancher ungefungene Heim

Derfdjipebt im lüeltenraume.

$ulba, Heue (Bebidjte. 8
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tjr fdjaut ein heitres 2lngefidjt:

O B**s hinter biefer IHasfc jtecft,

Das fäaut tyr nidjt, bas aljnt ttjr nidjt,

Das ijt befjutfam 3ugebecft.

3tjr fdjaut ein fyeitres 2lngejtd?t;

Den Dornenfran3, ben fdjeuer (ßram

3n bie gefalbten £orfen flidjt,

Derftültt mit Soleiern flol3e Sdjarn.

3fp fdjaut ein heitres Jlngefidjt;

Das 2Jnge ladjt, es ladjt ber lltunb,

Dien>etl ein Kleinob leis 3erbrid?t

(Eiefinnen in bes Regens (ßrunb.

Digitized by



%J Kaum getrieben burdj bie Kelter,

(Särt gewaltig im Behälter,

tfinbet fidj ailmältli^ brein,

Huffig, flar unb reif 3« fein

Unb wirb älter.

2lelter u>irb

2ludj ber 3iingling, ber voll ^euer

Vor ber Burg ber Abenteuer

(Tapfer mit bett Sporen flirrt

Unb ftdj unterwegs nerirrt

3m (Bemäuer.

(Sutes (Slüd

Hettet iJ^rt aus fcfylimmem Spaße,

Unb mit feinerm 2tugenma§e

£egt er otfne tDagejlütf

Seinen 2Peg fortan 3urücf

2luf ber Strage.

Caitf bev XOelt
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(Ein Diplom

niadjt 3um Doftor ifjn, 311m Hate

Sifeenb in ber Kemenate

»lieft er auf ben geitenjhom

ffin als (Satte, Dater, ©tjm

©ber pate.

Hufyg audj,

Hetfer, flarer nrirb fein tDille;

manchmal ift itjm nodj, als quille

^ernlfer ein Begeiprungs^aud^;

Dodj fein ipofjlgepflegter Saud?

IHadjt iffn ftille.
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£reue Ciebe.

"^"reue £iebe tann nidjt altern,

Vi* (Ereue £icbe titelt Dergefjn;

3« gar trielen frommen pfaltern

$nben oir's gefdjrieben fteljn.

Dennodj altert fte gefdjroinbe,

HJedjfelt ftetig rote ber XTConb

Unb ©ergebt nrie Spreu im XDmbe,

Wiz bas £}er3, in bem fte roofjnt. —

SdjtDöret, nimmer euefy 3U trennen,

(Etoig in ber £iebe Sann:

Was wix ITCenfcfyen ea>ig nennen,

£äd;elnb ^ört's bie (Soweit an.

Unb es folgt ber Sag ben (Eagen,

Unb es folgt bas 3afjr bem 3afyr,

Unb bie §eit mit leifem Hagen

£ä§t fein Ding unnmnbelbar.



Wolhn 3tetjn unb Ströme gleiten,

ITTorfd? 3erbrörfelt bas <Sefteitt,

Unb von ftarren <2nrigfeiten

(Träumt bas IHenf^enfie^ allein.
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Svoft.

Bis 3um ^rüffling ijl nodj n>eit.

t)or bem <fenjier fielet citt Sudjsbaum,

Unb ber Sudjsbaum ijl oerfdjneit.

meine Seele tjofft unb Ijarrt.

t?or ber Ejausttjür quillt ein Sronnen,

Unb ber Sronnen ift erftarrt.

^änb* td? nur bas gauberroort!

(Tief im ^e^en roudjs ein ©artlein,

Unb bas öärtlein ifl oerborrt.
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VOavnml

H^in milber Slicf ift Sonnenglut;

Dodj bu »erbirgft fein £idjt.

(Ein fanftes IDort madjt alles gut;

Du aber fagfl es nidjt.

2lls idj bir fprad?: 3dj fjab' bidj lieb,

Da warb bein 2Iuge feucht;

Die IDolfe, bie am fjimmel blieb,

Du f^af! fte nidjt serfdjeud?!.

tüarum in unfer (Slücf hinein

(Erbaujt bu fo befjenb,

So unermtiblidj, Stein auf Stein,

Die Iltauer, bie uns trennt?
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td? fyab
1

idj mir erlefen,

(Beliebte, bid? allein,

Don allen (Erbempefen

Die Häufte mir 3U fein.

Didj mät^lt' idj 3um (Senojfen,

l?ab' 2Irm in 2lrm t>crfdjränft,

£?ab' bir mein £jer3 erfcfyloffen

Unb, tpas barin, gefdjenft.

Hun manbr1
idj t^ter alleine,

Hun jtarr' idj in ben See:

So mofyl tfyat mir nur (Eine,

Hur (Eine mir fo toef}.
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enn vom Baume bie Slätter roeljn,

rDtrft bu nodj einmal tyn grünen fe^n ?

tüenn bu 3iet# in bie (ferne fort,

Keljreft bu lieber ßum trauten ©rt?

Wenn ber <freunb um bie <£cfe üerfdjmanb,

Drücfjt bu nodj einmal bie treue £janb?

Wenn bie £iebjle bidj laffen muß,

tPar's nidjt trielteidjt itjr lefcter Ku§?

IDetm bu fterrlidj ein tt)erf erfannjl,

EDirjl bu üollenben, was bu beganuft?

Jtfenn bein ermübet 2luge bricht,

H?irb es ermaßen 3U neuem £idjt?

^rag1 um ^frag
1 — ein ftürmenbes Ejeer!

2Intn>ort finbeft bu nimmermehr.

\22
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3in S(^nell3Ug.

VHVid? trägt ber fjajtig bröfynenbe §ug

XII«/ Vorüber an etner großen Stabt:

Stra§en, Käufer, IRenfdjen im $ug,

tPagen, £aternen unb £abenfdjilber,

^neinanber gehobene Silber,

Unflar nrie ein üerurifdjtes Slatt.

fner l\aV idj einmal gelebt

3aty:elang,

3n feigem, ^eiligem 3ugenbbrang

(Setjagt unb geliebt, gehofft unb gebebt.

Dort um bie €cfe

Unb iarxn linfs eine fu^e Strecfe

XUot^nt mein Sdjitffal aus jener §eit;

hinter jenen sorüberffufdjenben Wanken

K8nnt' idj es greifen faft mit £}änben;

2Jber idj bin fdjon n>eit.

Die legten Käufer, bas freie £elb:
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Dorüber bie perfunfene Welt

Von cinjttgem (Sliuf unb £cib,

Don fturmgefegneten 3ünglin<jsjafy:en.

Ittir ift 31t IlTut, als mär1
tdj foeben

2ln meinem eigenen £eben

ttKe ein £remMtng üorbeigefaf|ren.

VI



Mein.

mttc ftnb wxx fo allein . . .

Was tann einer bem anbent fein?

Kann wot^I in bie 2Iugen fefyn,

2lber nicfyt in bes £?er3ens (Srunb,

Kann nur afynen unb nidjt uerftefin,

Was ifyn beichtet ein 3ucfenber Iftunb.

IPorte finb arme, plumpe geilen,

Silber, bie nidjt bem Urbilb gleiten,

Das gefpenftifd? bie Sruft beflemmt . .

.

2lüe finb nrir einanber fremb.

Wenn mit f?anb mit fyanb umnrinben,

(Slüfyenb begehren unb, ad}, fo gern

Uns für emig 3ufammenbinben,

<En?ig bleiben wir uns bod? fern.

^ern im feben unb fern im (Eob.

3ebes fiille jtygifdfe Soot
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^iiljrte, n>eim es 3um Ejabcs glitt,

ilngelöfte Ztttfel mit.

HJeglofe $nfterniffe fdjmäisen

Den tiefen Jtbgrunb voti Ret3en ju ^erjen.

3n bie geliebte Seele bricht

£iebe mit fafflem, tajtenbem Schein

Wk burcfys Dunfei ein (Brubenlidjt . . .

2lüe ftnb mir fo allein.
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etiles vevUinqt

mlles oerfltngt,

2IIIes oerraufc^t;

£eifer unb Ietfer bringt

§ur Seele, bie laufdjt,

(Erinnernngston

Don lauten, fejllicfyen Stunben,

Don (Sind, etnß fdjallenb empfunben

Unb längft für immer entflog.
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borgen unb 5(benb,

üftig unb rege

gjogß bu Dom fyxus;

Keudjenb am tDege

Xuf# bu bidj aus,

£If bu geborgen

Kleinpen (Ertrag:

Himmer bem IITorgen

(Sleirfjet ber (Eag.

Sonneuburdjfunfelt

fieudjtenbes Stau

ßat ftd? perbunfelt

(Srämlidj unb grau.

Uebers (SefUbe

Breiten ftd? fatfjt

Hebelgebilbe,

Boten ber ttacfyt.

3nneres ^euer

£obert nodj rein;
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Stiller unb fdjeuer

Sc^Itcßeffc bu's ein.

2lber bte flamme

Xanbt bir unb rafft

Scheite t>om Stamme

(Eigener Kraft.

Srüber unb lauer

^lacfert bie (Sfut;

tätjmenbe Schauer

Hiefein ins Blut.

3ft fd?on ber Sdjeite

£et$tes De^efjrt?

^roftig bie tPeite,

^roftig ber fjerb.

Stimmen bes 2t)iribes,

Seltfam oerftreut,

fallen wie Iinbes

2Jbenbgeläut.

Wolfen umfcf}tr>eben

Sterbenbes Kot,

2Idj, unb bem £eben

(Sleidjet ber Cob. —

Heue (Sebtd)te.
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Eigener üafyvuf.

(Praenumerando.)

ft gerüfjmt unb oft gefdjoltcn,

Schieb tdj nun von £reunb unb Jcinb;

Dielen fjab' idj was gegolten,

Diele Ijaben midj oenteint.

Keiner t>on ben £obesfpenbern,

Keiner aus ber (Segnerfdjar

Konnte bie (Sepalt üeränbern,

Die mir angeboren u>ar.

Um ben einen 3U betjagen,

fjatf td? anbre Künfte ntyt,

211s burdj freie £uft 31t tragen

JTtein ererbtes 2tngeftdjt.

Unb ber anbem Baß unb Küge

(Traf mein afytungslofes E?aupt,
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Weil id} gait3 bte gleichen £>üge

Doqumeifen mir erlaubt.

©b von jenen warb gepriefen

meiner guten IPerfe galjl,

©b mein (Djun gefdjmäfjt t>on biefeit,

3dj war fdjulblos beibemal.

3efct, entrüeft oon £uji unb Selben

Unb oom täglichen (Sefedjt,

Könnt 1

tdj fragen: IPer t>on beiben

Urteilfprecfjern wav im Hedjt?

2lber nein, fo Ijeifle fragen

Ctjun mir jetjt nodj minber not,

2lls in meinen £ebenstagen;

Denn idj bin ja maufetot.

Drum ber ZTadjtDelt überlaffen

Sei ber ridjtenbe Beruf,

©b 3um Sieben, ob 3um fjaflfen

ITTütterd^en ZTatur mtdj fcfyuf.

Spielt mir aber feef permeffen

Diefe Hadjmelt gar ben Streif,

t>or bem Sprudj miefj 3U üergeffeu,

IHeinem Staub ift's oöllig gleidj.



Denn bte ^acfcl ijl verglommen

Unb verweilt itjr warmer £?aud?;

Seff're werben nadj mir fommen,

Schlechtere vermutlich aud}.
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I

2tit meine Sct>tt>efter

(3um ireittftttytteti ©ctmrtstag).

euii3cf)it 3afjr'! Huu 3äfjlft bu balb

Diermal 3cfyt Semejler;

gipcifellos, wir roerbeu alt,

Ifieiue Hebe Sdjroefter.

€injl tu froher Mtnbeqeit —
3ft mir's bodj wie freute —
Saften urir mit tiefftem Heib

2Iuf bie großen £eute.

Selbft einmal fo groß 3U fein —
3a, n>ir tPoUtcn's gerne;

Dodj bas lag une DSmmerfdjciu

3u ber fernßen (ferne.

211s um feef unb unbeirrt

3n bie £}öfje fdjoffen,

Daß ber ITTenfdp audj älter n>irb,

Blieb uns uodj perfdjloffeu.
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2l\s wxx bann ber Reiten Spiel

2Jfynenb tpatfrgenommen,

iüar's ber Sefytfudjt letztes §iel:

2lus bcr Schule !ommen.

Diefcs max ber Sdjicffalstag,

Dies bas groge (Enblidj!

Dag nodj n>as bafyiuterlag,

lüar uns faum t>erftänblid}.

3afjre fjufd/ten fdjneü vorbei,

ITlorgen warb 3um £?eute,

Unb nun finb nur alle 3rcci

Selbjl bie großen £eute.

3dj ein IHann, bem faft entflogt

(Erjtes ^ugenbfdjn? eilen,

Du ein ^räulein, welches fdjon

(Eau3t auf allen Sailen.

3dj, bem maudj ein ttTägblcin traut

(Sern ein Krän3djen flößte,

Du fdjon alt genug 3ur Sraut,

tDenn bidj einer möchte.

Unb nrie lange roätjrt es nod?,

Sis audj bies Dergangeu,
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Bis mix tu bas €fjejodj

Xidjtig eingefangen;

Bis uadj unfrent einft'gen §tcl

3üngre 2Iugen fdjtelen,

Hub bis unfer Kinberfpiel

Unfrc Kirtber fpielen!

2Iber u>enn um audj gefdjnmtb

Durdj bas £eben fahren

Hub um vieles älter fiub

£?eut in fiinfeig 3afiren,

Wenn bes £ebens fflonb ba^tn

Bis 3um legten Scfyeibdjen,

3cfy ein fjutjelmänndjen bin,

Du ein Ijutjefoeibdjen,

Wem üerflogen Spiel unb Schein

Vov ber lüa^rfjeit Schimmer:

Brüberlein unb Sdjtpeßerlein

Spielen mir noefy immer.
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5um ©ebä^tttiö Cubnrig 5di3enarul)crö.

Prolog, qcfpvodfm im Ccfting-Ifccater 3u Serlm,
am 15. Januar jsgo.

(Die fflufe tritt auf, als ftcyrifd^cs 3auernmÄbcfye?i geflcibet,

2UpenMumen im Qaar unb in ber Vjanb einen Straufj.)

Seib mir gegrüßt! — 3fyr fennt midj nidjt?

3^r 3etgt perumnberte Ittienen?

Dodj bin idj eurem 2lngefidjt

iüol^l taufcnbmal erfdjienen.

®ft fafjt tfjr mit 2lugen ttjränenfeudjt

Die Sdjeintpelt meiner (Sejlalten,

©ft fjab
1

idj ron eurer Stirne perfdjeudjt

Der Sorge grämlidje galten,

Sis iljr ben Sturm, ber bas £eben burdjraufdjt,

Hur Ieifer gefüllt unb linber

Unb gläubig meinen Biebern gelaunt

lüie märdjenbegierige Kinber.

Ittidj fdjuf bie (Sotttjeit im IDeltbeginn,

Um ifjre Sdjöpfung 3U frönen:
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3cf? bin bie Ittufe, bic Ejerrfdjerin

3m weiten Hctdje bes Schönen. —
benft: IDte fommt bte gricdjifdje lllatb,

Die fonft üerfjüllte bte ©lieber

3m weißen langen ^altenfleib,

§it buntem Hocf unb IlTteber?

Hub Ijat fte nidjt gar ins locftge £}aar,

Das auf bem ©lympos broben

(Scfdjmücft mit forbeei^meigeu war,

Die Slumen ber Serge gewoben?

So wiffet nur: Die (Sriedjiu fanb

(Eine zweite Ejeimat im Horben

Unb ift im neuen Daterlanb

€ine gute Deutfdje geworben.

Hidjt länger an ferne frembe H?elt

ITtag tdj mein £ieb üergeuben,

Sin fd/wefterlidj 3U eudj gefeilt,

§u euren £eiben unb ^reuben.

IlTein Ejet3 *ß iun& m^n Site! x$

Unb jtott in £üften 3U fdjweben,

Sdjöpf id? pom uädrften Haren Quell

Das gan3e lebenbige £eben.

Sleibt tljr mir tjolb unb woljlgeftnnt,

IDas gelten (Semanb unb Harne?

0ft fomm' id] als fdjlid?tes Sürgerfinb



Uuö oft als Dorneljme Dame;

3u Silbern bunt unb taufenbfadj,

3m Sdjlog, in piller «laufe,

Dacfyftüblein ober prunfgemadj,

3n allen bin idj 3U Ejaufe. —

Dod? eines (Eags tarn frifdj uub traut

(Ein iDacfrer (Sefelt gegangen,

Unb als idj bem in bic Zlugen geflaut,

Da wax mein Ejer3 gefangen.

(Er fang fo fityn, er fang fo ftart

Don UTenfdjenleib unb IPonne;

3n feinen Stritten trar ^elfenmarf,

3n feinen Slicfen u>ar Sonne;

Seine iDange voax fo rot unb waxm

Wk abenbglüfyenbe ^ime;

3dj aber ferlang um ifyn ben 2Irm

Unb Fügt
1

tljti auf bie Stirne

Unb litt, bag er midj liebenb umfing

Unb gab itjm beibe Bänbe

Unb mär' ifjm gefolgt, tpofyin er ging,

Sis an ber IDelten (Enbe.

(Er aber blieb im Daterlanb,

Unb fjeimlidp unb üerfdjnriegen,

So finb mir beibe ^aub in Ejanb
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3ns beutfdft (Sebirge gefticgen,

Unb bort, von £elfenriefen umfcfyränlt,

2Jm fonuigjten Sommertage

Ejat er mir biefes Kletb gefdjenft,

Das idj mit Stol3 nun trage.

(Er ppefte mir t>om £jange gefcfytpinb

<Einen Strauß von 2Ilpenrofen

Unb lieg ben frifdjen (Sletfcfyenmnb

Um unfere Schläfen tofen;

(Er laufdjte bem Stu^badj, ber nieberfufjr

Don lautem Donner geleitet,

Unb als ber 2Item ber (Sottnatur

Sein enges Fjer3 gewettet,

Da trat er mit mir in bie Ejiitten fjinciu

Unb fatf t>on Iffitletb getrieben,

Wie ferne ber Weit unb fnnpdjem Sdjeiu

Die IHenfdjen irren unb lieben,

XPie ifjren freien SIMerfdjroung

tfod? f^emmt ein finjieres lüäf^nen,

IDie nodj in afytenber Dämmerung
Sie nad? bem morgen ftdj fernen.

Da ri§ er Fü^n unb Fraftgefdjroelit

Don ifjrem 2Iuge ben Soleier;

Da marb mein Sänger ein Sonnenfjelb,

€in leudjtenber Sefreicr.
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Pa rief er gellenb ins fernfte (Djal:

„2t>ad}t auf! Per <Eag ift fommeu!

Seljt fittt, fdjou fiub ron bem erjten Strahl

Die (Sipfel feurig erglommen;

Per gleitet bie tDänbe fjemieber fdjncll:

(Eriumplj! 3ti einer Sinribe,

Pa urirb es audj in ben fjütten fycll

Unb in ber Eje^en (Srunbe."

Pie Sonne ging auf, ber IHorgen fam;

(Er rief tljn nidjt vergebens:

Sein 2Iug
1

erfpäfjte, fein ©fjr Dernafyn

Pie Polle (flut bes £ebens,

Unb u>as in buntem (Slücf unb Wd]

Sid} feinem (Seift entfiegelt,

Pas fjat er flar n>ie ber 2Ilpcnfee

Unb treulich uribcrgefpiegelt.

<2r fdjttf fein Silb, bas bkribü unb trügt;

Per Sau, ben er erhoben,

Per jtetjt fo fejl unb jtol3gefügt

Wie feine Serge ba broben.

3u feinem Heid? ijt freie £nft

Unb Weiteres Dolfsgeroimmel,

3i* ^rüfflingsftaudj unb Kränterbnft

Unb flarer blauer fjimmel. —

H2

Digitized by Google



Dodj ad}! 2Inf bicfeu ^errlicf^cn (Tag

Sanf fdjnell ber 21benb uieber,

Unb wenn tdj bes gebenfen mag,

Quillt neu bie Cfyräne wieber.

Hod} beugte bas Hilter ben Hacfen nirf^t,

Die Stirn war ofjne galten;

Hod? wetterleuchtete fein ©efidjt

Von ungefdjaffnen (Scftalten;

Hodj wollte ftdj fein mürrifdjer Hoft

2Iuf feine £?arfe legen,

Zloty jauefote fein fjer3 im XDinterfroft

Dem fommenben £en3 entgegen;

ITodj toüdis fein Hul^m; noefy wollte bie Welt

(Ein laufdjenb (Dfjr if|tn neigen —
Da fanf in tiefe Hadjt mein £?elb

Unb in unlöslidjes Sdjweigen.

ö?o^I wißt iljr, als ifjn bie €rbe barg,

IPie ^etß bie jähren träuften,

lt)ie über bem weiß bcfdjneiten Sarg

Die Slumeu ber £iebe ftd? häuften . .

.

Hütt will audj id? 311m letztenmal

Hleinen toten £iebliug befdjenfen;

Seine Zttufe ftieg rom Serg 3U (Dja!,

Um banfbar fein 31t gebenfen,

Unb baß ftd? nun bie buftige §ier
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§um reidjen ttxan$e füge,

liebet eudj, Haufen, unb 3eiget mir

Hodj einmal bie teuren güge.

(Das Caubwerf l]cbt ftdj langfam unb erfdflieftt bie Wintere

Bülme. Dort ftot)t in Weiterer (ßebirgslanbfdjaft, 3n>if<f)cn

Büfcfyen unb Blumen, bie Buße Cubroig 2In3engrubers. Die

tttufe fdjrettet barauf 3U unb legt tfyren Strauß fnieenb am
$ufj ber Büjk nieber.)

mein £?elb, bu tfajt bein üolf erlabt

IHit frifdjer lerdjenfetye

;

3dj aber tjabe bidj lieb gehabt

IHit meiner ga^en Seele.

(Treu tparft bu beinern ^eimatlanb:

Prüm legt's 3U beinen <fü§en

Dnrdj beuier mufe fegnenbe Ejanb

Der Serge letjtes (Srügen.

(Sie ergebt fid?.)

Unb i\aV tdj lang* um bid? geweint,

Zinn flärt fidj fonnig mein (Trauern:

Der 8unb, ber midj mit bir vereint,

(Er barf ben (Cob Überbauern.

Dort, wo idj felber Königin,

E?aft bu einen (Ef^ron ermorben;

mir, bie idj felbft nnflerblid? bin,

mir bift bu nidjt geftorben.

m

Digitized by Google



(Sie tücnbet fid? tüieber 31t bcn ^uljörcrn.)

Unb ftarb er eudj? 3jt er eudj tot?

Kamt iljr nidjt t>oll Dertraueu,

Um feines (Seißes Hlorgenrot

3n fprütjenber ptad^t 3U flauen?

Hein, tüte fein Btlb in Z£Hnter3ett

(Sefdjmücft mit bnftenben feigen,

So foü aus unferem fje^eleib

Die blntfenbe tfreube entfteigen.

Dor feinem ^eiligen Seruf

tt?arb <£ob unb (Stab 3unidjte;

Penn was er fang unb n>as er fcfyuf,

Das tpanbelt frol^lic^ im tickte,

Unb wie feine Seele auferjtetjt

Don Sdjnringeu emporgetrageu,

Das u)irb nun feuriger berebt

Sein lebenbes tDerf eud? fagen.

3n eure tje^en fyat er fidj

ITTit ffammenber Schrift getrieben

:

(Er lebt Detflärt unb jugenblidj,

(Er lebt in eurem Sieben.

ulbn, Heue <Sebicf?te.
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(Epilog 31t AA3Der favaum ein Sehen".

(Sur JSeiev von ©rillparsers bunbertftetn (Beburte*

ta& }5. Jamtaif }S0j A gefproc^en im £effmgtyeater

3U 35erlin.)

(Der Epilog fdjliefct fld? unmittelbar an bie £}anblnng bes

Stüdes an. — Die fjarfentöne Hingen fort; wieber Ijört man
ben (Scfang bes Derwifcr/es, wie am Sd)lu% bes erjten 2luf-

3iigs; wieber fpridjt Huftan bie U?orte nad?:)

Hujtan.

Statten ftttb bes £ebens (Süter,

Statten feiner (freuben Scfyar,

Schatten lüorte, lüfinfdje, Cfjatcn,

Die (Sebanfen nur finb maffr."

Die (Sebanfen, bie (Sejtolten,

Die ans großem reinem Sinn

ITTit (Bemalten ftdj entfalten

Heber alle £}er3en fjin.

(Der (Eefang bricht ab; bie I)arfentöne Hingen fort unb

fcfywellen immer mächtiger an. 2lUmäMicb, ben folgenben

Herfen entfpred?enb, uerwanbelt flcrj bie Srene wie am Sdjluft

bes erften ilufsugs. Die lt>anb bes fyntergrunbes Öffnet jlcf?

;
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Wolfen ©erfüllen bie 2tusfid?t unb fjeben ftd} Iangfam. man
ficfjt enblid? roieber bie (Segenb bcs 3weiten 2(uf3uges; nur
ber §intergrunb mit Sergftrom unb 3räcfe Jjat flcf? in eine
beitere fanbfäajt Dermanbelt. 3n beren mitte, umrahmt
pon Blumen unb öüfcfjen, ergebt ficrj bie Bujle ^ranj (Brill*

pa^ers; auf ben Stufen bes poftamentes ift bie mufe ge*

lagert, ifn-e ölicfe 3U bem 8ilb emporgea>anbt, ben golbenen
£orbeerrran3 in it^rer Helten.)

Hujlan.

£?orcfy! Per Ejarfentöne tDogen

Kommen feterlid? exogen;

lüie fic fc^toellen, nrie fte fallen!

Oufdjt micfy mieterum ein (Traum?

lüolfen fdjmeben, Soleier mallen,

Unb es meitet ftd? ber Haum,

ilub bie «ferne mirb 3ur Zläfje.

3ft es SIenbmerf, mas idj fefye?

3ft es mieber jene Stätte,

Wo ftcfy meines Hümmes Bafjn

(Erügerifcfj mir aufgetffan?

IKi^a, IHaffub, rette, rette!

Hein, fefjt I?cr! Pas iji fte trity!

tfidjt ber Strom mefjr, ntdjt bie Srücfe!

Unb mein mirrer (Eraum r>om (Sliitf c

IParb rerflärt im Sonnenlicht.

2t)o idj [türmte jugenbmilb,

Um 3U freoeln, um 311 büßen,
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Hagt ein hehres ITTeiifd^eubilb.

Seine entfielt Slicfe grügen,

Unb es fdjmiegt fid^ itjm 3U (fügen

(Eine (Böttin P0I3 unb milb,

Unb ber Kran3 in it^rer Seiten

Soll bas Hjelbenfjaupt umflechten,

Das geheiligt hat ihr Huf,

Soll bie fjofye Stinte frönen,

Die ftdj gab bem Dienjl bes Schönen,

Deren (Traum uns £eben fdjuf,

Seineu (Töchtern, feinen Söhnen.

(Die £?arfe »crjlummt. €r »enbet fid? 311 bem

3a, auc^ bu warft jung unb warnt

Unb bem fitynjlen (Traum ergeben,

ms mit fraftgeftötytem 2lrm

Du bid? ftü^tejl in bas £eben;

3n ber 3uÖcn^ t|ctßctx (Tagen

tfühltej* bu bie pulfe fragen

Unb rertrantejl beinern Stern,

iDoliteft fämpfen, wollteft wagen,

Unb fein §iel war bir 3U fern.

Du entwiche^ aus ber (Enge,

Drin bie bumpf befdjeibne UTenge

Sid? perriegelt t>or ber CEl^at,

Unb mit taufenb tytien (Slocfen

w
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Ejorteft im ben Hufyn.btdj locfen

2luf ber (Et^rfurf^t Sdjunubelpfab.

#ietjenb in ber (Träume £anb,

So entfagteft ba ber Siebe,

Die mit ifjrer ©eichen fjanb,

Watienb, ob beut Bet^ ifyr bliebe,

3ffrem gelben Krän3e roanb;

So entfagtejt bu bem (ßläcfe,

Das bic^ hielt in träger Huff',

Stürmtejl auf ber fämanhn Brticfe

Deinen f^en (Söttern 3U. —
Dodj bu fütjltejt bidj ermatten

3n ber (Seijlesfürjten Statten,

Die, geroalttger als bu,

tfrember Dic^tfunji bunte Solange

(löteten mit fidjrem Streidj

Uub in heimtfdjem (5efange

Sief} geteilt bas Königreich;

Stanbeft sag cor ihrem (Clprone,

tfühltejt unwert bid? ber Krone,

£aufc^teji an bes (Tempels Stufen,

©b bidj nicht 3um (Eintritt labe

Deiner (Söttin fpäte (Snabe,

Deines Dolfes ^ubelrufen.

Doc^ fein €c^o Hang jurücf,
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Bis bir fem! bes £ebens £eudjte,

Bis btr wertlos toarb ber preis,

Bis ber fampfesmübe (Sreis

Seljnenb fudjte nadj bem (Slücf,

Pas bem Jüngling nichtig beuchte.

211s ber (Tag fdjon fajt verglommen

Deinem Schaffen, beinern tnüfjn,

Saljß bn einfam unb beflommen

Durdj bein ^enjter ftratyenb fommen

Deines Craumes ITCorgenglüffn.

Deine Sonne n>ar entbrannt;

Dod? bidj freute nidjt i^r Steinen;

f?ielteft nur bie tpeidje fjanb,

Der bu fämpfenb biefy tntwanbt,

2lbfd^iebnefjmenb in ber beinen. —

Dodj erlöjl von irb'fdjer ^effel

Stieg bein (Seift 3n jenen (Srofien,

Die bidj nimmermehr serjtogen

Von bem golbnen ^iirftenfeffel,

Die 3um <8ru§ entgegeneilten,

211s bu eintratet fdjeu unb bleidj,

Die bas taufenbjäfjr'ge Heidj

Stol3 unb freubig mit bir teilten:

Denn bu tmidrfeft ifjnen gleidj.
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Unb bein Volt, bas lange fdjmieg,

3audftet Dauf unb jubelt Sieg

Deines Kampfes Ijeirger Beute;

Deiner Dichtung Sonne {Heg;

Ejocfy im mittag ftefjt fte fyeute.

Wct von fotdjer (Eräume ITTad?t

IDarb burdjlendjtet unb entfadjt,

Dem iß nur ein (Traum bie Satire,

3ft ein (Tag n>ie Rimbert 3at^re,

Ejunbert 3afjr' wie eine Hadjt.

(Ztfäfjrenbbeffen if* bcis Didjterbilb von immer gellerem

<3\an$e übergoren n?orben.)

Sel'ge Sonne biefes gelben,

Die bem reinften £idjt entflammt,

IDirjl ben (Enfelu flammenb melben,

ttfas bu uns ins £?er3 geflammt.

Breit
1
es aus mit beinen Straeten,

Senf es tief in jebe Brujl:

fjödjjtes Ittenfdjenlos fjiemeben

3fl bem (Senius befRieben

Unb ber IjeiPgen Sdjöpferluft.

(tDteber 3um £tlbe genjenbet.)

Dir n?ar (Sröße nidjt gefäfyrlicfy,

Dir ber Hufjm fein leeres Spiel;

lt?as er ua^m, xvat nidjt'ger Schatten,

\5K
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Was er gab, es toar fo üiet;

Bat bie Schwingen btr gegeben,

Körperlos bafftn3ufd}tDeben

Heber Baum unb über Seit;

Peine (Eräume würben £eben

Unb betn £eben €u>igfeit.
,
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yiu Kuno $ifä>er.

(5um fleb3igßm ©ebuvtetag.)

tT\u fyaft in uns allen £iebe gefät

Ä' 3n langen, gefegneten 3afjren,

titelt nrie ein ITTagtfter, nein, nue ein poet:

£iebe 3um (Sro§en unb tt>attreu.

Du Ijafi uns erfdjloffen unb aufgetrau

Der Utenfdjljeit fjerrlidjfte (3 fiter,

Xl\d>t nrie ein rerbrojfener Kapellan,

Hein, nrie ein priefter unb £?üter.

Du t^aft uns eigenen vflug erlaubt

Unb unferen laufdjenbeu <£fjören,

ttfeil felber bu ßets an beh (Seift geglaubt,

(Erlaffen, auf U?orte 3U fdjtpören.

Du Ijaft uns allen ben rechten UTut,

Das redete Reiter gegeben,

Um ruftig 3U mehren bie 3eugenbe (Slut

Hidjt für bie Sdjule, fürs £eben!
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So walte nodj lange bes ^eiligen Redjts,

Die 3«9cn^ 3um Kampfe 311 ftäfjlen,

Hidjt nur ein £etjrer bes neuen (Sefdjledjte,

(Ein formet unb Silbner ber Seelen.

Unb wenn bidj Ijeute ber Banf umweht

Don Häcl^en unb tpeit (Entfernten,

So n>iffc: Du fjaft ja £iebe gefät,

Unb Siebe mußteft bu ernten.
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fcennt Jbfen.

(5u feinem pebsigften (Sebwtetag.)

ennt if^r fein Daterlanb, fo fennt if^r ii\n.

Scharf ift bie £uft, burchfid?tig Flar unb jtäfflem

;

Sie bulbet nidjt, wenn tlebeljfreifen 3iefjn,

Dag lang fte finjter mußten auf ben (Oialern.

3m jlnmmen (Erotj erhabner (EinfamFett

Hagt mandj ein (felfenljaupt in fdjroffcn gacFen,

Das vor bem bunten IDccfyfcltauf ber §eit

Hiemals gebeugt ben ungefügen Harfen.

Unb IDafferbädje fräßen von ben Fjöfin,

Dor Feinem Jlbgrunb, Feiner Sdjludjt crfdjrecFeub,

JTtit 3ornig lautem, bonnembem (Beton

Der Kirdjlein fanften (ßlocfenfdjall t>erbecfeub.

Die IlTenfdjen finb benachbart unb getrennt

Durct^ bunFelgrüne, bergestiefe Sunbe;

Der Schiffer, ber nidjt tf^r (Sefjcimnis Fennt,

Sudjt oft pergebltdj nadj bem 2JuFergrunbe.
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Die Sunbe führen in bas offne IlTeer;

Wem noefy ben 2lnblicf afjnttngsüofler Weiten

Derfperrte bes (Bebirgs getürmte Weilt,

Urplötjlidj griigen ifyn Unenblidjfeitcn.

Die Sonne fielet am fjimmel in ber ttadjt,

Hub mitten in ber Stunbc ber (Sefpenjter

Strahlt fte ber iPatjrtteit blutigrote pradjt

£tdjtfrfjeuem Volt burdj bie rerljangnen ^enftcr.
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2#eobo* Fontane.

(Prolog 3ur ®e&ä'#tm*feie* bev AACSreteit 35übne".)

Penfen 311 unb im Heben 31t fdjlidjt —
f^X <£r Hebte bie ^eterltcbfettcn nidjt.

Unb Ijeute vereint uns bes Bebens (Sebot

Hidjt um 3U trauern; er ift nidjt tot.

Xlidjt um tf^n 3U feiern mit prunfenbem lüort;

tebenbig mirft er unter uns fort.

Hur um es laut 3U üerfunben aufs neu
1

,

Da§ mir tfyn lieben, ba§ mir ityn treu.

(Er mar bem erblüt^enben geiftigen Heidj

(Ein #irß unb ein $xeurib unb ein Dater 3ugleidj.

IDie ein (Eidjbaum fugenb mur3elftarf

3m (Erbreidj ber £jeimat, in ben Stollen ber XTTarF,

Die iüipfel, barin es oon £iebern fdjallt,

fjodjragenb aus niebrem (Sebüfdj unb lt>alb,
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Hub benttod} befdjirmettb als wacfrcr (Scnofi,

Was bxunten von Kttiefjolj utib Slümleitt fprog.

€r wußte 31t fjerrfdjen, bodj offne §n?ang;

Denn fein Scepter war (Sitte, fein Schwert war

(Sefang.

(Er wußte 3U bienen, bodj nidjt als £afai;

Denn fein Hacfeu war aufrecht, fein £?er3 war frei.

llnb er wußte 3U lieben, bodj otjne Weil,

Dag bie (Slut überbeut warb vom IDinterfdjnee.

Drum fjat er audj fröfjlidj 31t öffnen nermocfyt,

211s bie 3ugenb feef an bie (Efjüre gepocht,

llnb wenn fie rumorenb ftdj überfeine,

(Er lächelte fein unb rerflanb uub seriell.

llnb wenn fte pergeubete Kampf unb Kraft,

Der 2llte bewies tf^r : Wcx jung \% fdjafft.
—

Hütt fhtb wir t>erlaffen, bod? nidjt r>crwaift;

Denn utts flärt unb erwärmt unb leitet fein (Seift

Uub 3eigt uns ein giel, fo ergaben wie fdjwcr:

§u Ijerrfdjen, 31t bienen, 3U lieben wie er.

\r>s
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Prolog 31t

IMtyetm Zorbaus Cuftfptei „t)ur<#* Gty*".

(5ut» cSeier feines aQt&tftett ©eburtetags im
cSranffurter Stabttyeater, $. cSebruar

on bes Heises (Svenen fern im Horben

Kam idj 311 bes UTatnes gellem Straub,

§09 bie Strafe, bte mein Didjter fanb,

21ls er früfj ber ßeimat ftdj entoanb,

3üngling nodj unb fdjon 3um OTanu geworben,

©b er midj nodj fennt? 3dj mar ifytx teuer,

Unb idj fd?ürte feines £?er3ens fetter,

Wenn er, fefjnfud?tuoU ins Weite lugcub,

£idjte (Träume \pann von fünftem (Slücf:

Seift mid? au! 3d? bin bes Didiers 3ugenb,

Unb nod? einmal fefjr' idj ifjm 3nriicf.

Darf getroj* an feine Cf^üre podjen;

Denn fein Sdjulbbettmßtfeiu mad/t midj 3ag,

Wenn idj ifjm ins 2l\\$e bilden mag
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f^eut au feinem golbnen (Erntetag;

Ellies gab idj iljm, was idj nerfprodjeu

:

(Einen trauten Ejerb, t>om Sturm getrieben,

Selbfterroäfjlter Ejetmat Sdjaffensfrieben,

ßeilig (Sut, für bas er mitgefodjten,

Kraft unb (Sröge feines Daterlanbs

Unb üom Panfe (Eaufenber geflochten

£inen unüern>elflid? Dollen Kratt3.

Dod? trielleidjt, ba§ er mit eruftem (5rii§eu

rDetimutfHß bie £janb mir beut unb fpridjt:

„lUcine 3ugenb, bu betrogft midj nic^t;

Keine Boffnung mujjf idj mit Deqidjt,

Keinen (Stauben mit (Enttäufdjung büßen.

Deine Saat crmudjs in reifem prangen;

Hur bu felber bift l}iun>eggcgangen.

Ungebeugt com Drucf ber ad^ig 3aljre

Darf idj xooty ber gufunft nodj rertraun;

2tber, 3ugenb, meine Silberpaare

Itladjt bein lefeter (Srufi nidjt ttrieber braun/'

Sprtd?t er fo, iann werb1
idj fünf eruubem:

„Wölfl, id? bin sumeift ein flügger (Saft;

Didj jebodj ©erlieft id? nie; bu Ijaft

§aubernb midj gebannt 311 fteter Haft;

Denn idj blülje fort in beineu £icbem.
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Deines Polfes jlarfe ^ugeubtage

^aft bu tteu belebt im <Slan3 ber Sage,

£jaß geheimen Siefen abgewonnen

Den uerfunfnen taufenbjäfj^gen I^ort;

2lus ber beutfdjen Spraye Itlärdjenbronnen

Sdjöpfteft bn bas eroig junge IDort."

Statt mit £orbeer Frä^' idj meinem Didier

Drum mit Hofen fyeut ben (Efyrentfiron

:

Hein, bie 3ugenb ij* ifyn nidjt entfüofyt,

Unb mißtraut er meinem ^e^enston,

Dann eudj insgefamt ruf idj als Hilter.

Wex ben IITutterlaut fo fütjn gemeiert,

Dag er balb arie mädjt'ge fjarfen geiftert,

Salb erflingt nrie bröfynenb UTeeresraufdjen,

Balb nrie frommer Kirdjenglocfen Ctfor,

Der empftnbe, baß in treuem tanfätn

Deutfdjes Volt tyn liebgemann — burdjs ©br.

iulba, Heue (Sebtdjte. [[
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(Epilog 3U ©oetye* >M\\o
H

.

Weimar, n. fllai im*)

(XXadf ben legten tDorten bes Dramas beginnt leife OTufif.

Die Ijanbelnben perfonen treten in ben Qintergrunb ; bie übrn
gen gefeilen flcf? , Iangfam einrretenb, 311 ilmen. Die 3afte

(Soetfjes toirb fldjtbar.)

Die Prtn3effin (fdjreitet nadj Dorn unb fpridjt):

mnb fo nodj einmal tpaubt
1
idj meinen Schritt,

ttidjt metfr pri^effht, nur bie flol3e Eodjter

Des größten Daters, nun fein Sieb Derflang.

„Die Stätte, bie ein guter UTenfd? betrat,

3p eingeweiht; nadj Ijunbert 3atjren Hingt

Sein IPort unb feine Utiat bem <£nfel nrieber . .

."

3fyr fiifylt es fliübeipegt, unb nrir mit enefj,

Tin biefer Statte, von it^m felbft gemeint

Dnrdj feines Dorfens tjotje (Segenmart;

Denn jebes große, Dielgeliebte HJort,

3n bem er fidj geprägt, fyier tönt es boppelt
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iebcubtg, boppelt ^eilig. Seine Stimme

i?at biefen Kaum erfüllt; ber IHorgempecfruf,

ITTtt bem er beutfdje Kunft ent3auberte,

Don biefen ttJänben Ijallt er nodj 3urücf.

Unb n>efyt fein (Seift nidjt liebenb um uns fjer?

Seßratyt uns nidjt in trauter (Erbennäfye

Sein Hares, 3ut>ertäffiges (Seftirn,

Pas vox nun aubertfjalb ^afpfpinberten

2lufging ber tDelt, um nimmer 3U oerlöfdjen?

f?odj über unferm fur3cn Pafein atmet

Per (Senius, bes lüanbels unbefümmert,

Pas fjeitre £eben ber Unenblidjfeit.

2X\d)t €ile brängt ifyt, tDeifyraudj 3U empfangen;

Hur mix fmb eilig, JPeitjraudj ifyn 3U jhreu'n,

Pamit uns Kinber, €nFel nidjt befdjämen,

Unb efjren, ifyt uergötternb, uns in ttjm.

^errara, Weimar! — Hein, mit (Eaffo nid?t,

Pem unftet fudjenben, bem leibenfdjaftlidj

2>um 2Ibgrunb eilenben cergleid}
1

icfy ifjn.

Hein, wenn er I^ier 3mei HTänner abgefpiegelt,

Pie barum ^einbe ftnb, roeil bie Hatur

Htdjt einen ItTann aus iljnen beiben formte,

2Us biefen (Einen, ein3ig ©nljeitlidjen
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(Erfanben mir itpi felbft. ^etttblic^e Ittädjte,

Sogar bie taufenbjährigen IPiberfadjer

(Sejtoltung unb (Sebanfe, tüelt unb (Seif*,

Sdjönffett unb Kraft, (Sermanien unb ßellas

üermäfjlten ftdj im <Einflang feines IPcfcns,

Unb aus ber umnberooUen (Ehe fpro§

Des reichen Sommers golbne efrucht empor.

Unb mir, in biefem Ueberfluß geboren,

(Ermuchfen brin. Die Spraye, bie mir lernten,

£jat er gebilbet, unfer erfies^ fühlen

Uns uorgebeutet, unferm Denfen 3nhalt,

Dem 3nffalt er3gego§ne (form t>erliehn,

Die leere tüelt mit finnigen (Seftaltcn

Seoölfert, Jreunben, Führern unb (Sefpieleu,

Die Hadjt Derfdjeucht, ber garten €rbe Kinber

tlTft ihrer HTutter fejHicfy ausgeföhnt.

(Er hat auf unfrer heimatlichen $lux

Den ^eiligen, üerfdjmiegnen tjain gep^a^t,

3n beffen Statten unfre (E^aten reifen,

£jat unfrer 2tnbadjt unftchtbaren (Eempel

IITit emigen (Sötterbilbern ausgefchmücft.

IDir ftnb fein IDerf . Wenn mit uns Deutfdje nennen,

So tl^un mir's mit erhöhtem Stol3, meil er

(Ein Dentfcfjer mar, er, ben bie IDelt uns netbet.
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Ferreira, tüeimar — Sefyufudjt uub €rfüllung!

So brücf' icfj meinen Dollen, frofjen Krcm3

Dem ItTetfter IDolfgang auf bic fjofje Stirne.

Denn jeber neue Kran3, 3U taufenb anbem

Dom Reißen Dan! ber tpecfyfelubcn (Sefdjledjter

(Setoebt für biefes ßaupt, ift eine Krone,

ITTit ber bas Xltenfc^entum ftd? felber frönt.
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M Paul %ettU.

(5um fieb3ig#en ©eburtetacj.)

tele, bie Faum btdj Fennen,

Werben bid} Ijeute nennen,

Scheinbar innig pertraut;

Wele, bie gatt3 beiu eigen,

lüerben Ijeute fZweigen,

XPeil bas (Setöfe 31t laut.

Diele werben bidj feiern,

ITTtt vortrefflichen feiern

Siftenb am HTufenquell;

üiele bidj prüfen unb roägen,

EHele bidj Fnnjlt>oll 3erlegeu

mit geroetjtem Sfalpell.
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tüeifj nidjt, ob bas (Treiben,

Singen, Sagen unb Schreiben

lief bidj erregt unb rütjrt;

2tber am golbnen (Seftabe

^üljle bes Sdjitffals (Snabe,

Das bidj 3um <5q>fel geführt.

2Iuf ber §tnne bes £ebens

Ejaj* bn nidjt vergebens

Sit$ unb Ejeimat begehrt;

Efodj wie beine (Seftalten

Ragt in eigenem Walten

Deines IDefens D?ert.

Wet btdj gefugt ba broben,

Wen bu emporgehoben —
Hilles, was er r>ermag,

3ft, bir treu geblieben,

Reute bidj innig 3U lieben,

lüie an jebem Sag.

ttid^t bebarf ber Kräit3e,

IPen feit früfjeßem £eit3e



(Sunj* ber (Sottet umfdjrocbt;

ßerrlidjcs tft btr gelungen:

Sdjöntjeit fjaß bu gefungen,

Sdjönljeit ^afb bu gelebt. —
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Vpt VnfVir Vrv Vrv Vnr Vfv

'TT'rümmertempel ber Sibylle —
Vi/ (gines toten (Seiftes fjülie,

Unüergänglicfy feftgebannt —
Wo bu jtarrjt r>om fdjroffen Sanb

2luf bie golbne £cbensfülle,

IDo beu XPeg im Sprung Bertäqeub

Donnert in bie Kluft ber Strom,

ScfynfudjtsDoü titmutterßuqenb

3n bas tueite (Dja! üon Horn,

Stiegen toir auf lidjteu pfaben,

IKuutre IDanberfameraben,

3n bie Dämmerung ber Sdjludjt;

Slüte fatjeu mir unb $m<fyt

3n bem fpriifjnben (Tau fidj babeu;

ö?ie 3ur erjlen (friifilingsfeier

IDob ber Reifen, bidjt belaubt,

(Einen feuchten (fünfelfdjleier

Um fein immergrünes Jjaupt.
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Wo ber 2?ergpfab, überfponuen

Don bem Rümmer fleiner Sonnen,

Steil ftd? nadj ber (Liefe bog,

£angfam aufmärtsßeigenb 309

(Eine Sdjar pon jungen Honncn.

(Jrmjt befcfyaultdj uns entgegen,

paarroeis (dritten fte batjin,

lüotjlbeliütet allewegen

Don ber nmrVgen (Dberin.

plöfclid? Härte frohes Staunen

3fpe jtflleu, fonnenbrauneu

Iltienen urie mit gaubeqtpang:

„Unfrer ItTutterfpradje Klang;

Z)eutfd?e!" Nörten urir fte raunen.

3fyre frommen 21ugen lobten

ZDte t>on längfl oerfagtem <5lau3

€inen <8ru§ ben flüdjt'gen Soten

3^res fernen Daterlanbs.

Kaum gefunben, fdjon gemieben,

Unb auf t^rem tüeg ßum ^rieben

Himmer tjemmten fte ben £auf;

H)ir tjinab unb fie fjinauf,

^fir bie (Eurigfeit gefdjteben.
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Hiebet Kommen nur 3um (Srunbe,

2t>o bes Stromes Htefenfraft

2lus bem bunflen Ejöllenfdjlunbe

HJütenb eine 8aljn ftd? fcfjafft.

Uebermädjttg fdjott bas (Coben;

2lber fjodj am Reifen broben

Safyt mir fdju>ar3e grauen jletjn,

Satjen n>ei§e (Eitler rDefjn,

IPinfenb in bic £uft gehoben.

Sei bem (Tempel, brin ber Reiben

(Boitin fdjläft in etpger Hulj,

lüinFteu ein oertraulidj Scheiben

Uns bie (Sottesbräute 311.

3^r, entrüeft bem Paterfjaufe,

.fem bem frifdjen Stromgebraufe,

Haftet nodj ein letztes HTal,

Bis ifyr ans bem Sonnenßrafil

IPieberfetjrt in eure Klaufe.

XOxt, bie nodj bas arge, füge

£eben u>arm am Sufen fyält,

XOxt beßeüen eure (Srüße

2ln bie £jeimat, an bie tüelt.
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T)cv alte ttMfe.

i.

infam jletjt bes alten IPeifen

Ejäusletn auf bem Reifen brobeu,

Wo bie n>ilben 2lblcr Freifen,

IPo bie rangen Sturme toben.

(Ifjalmärts mag er nimmer wallen;

Himmer öffnet er bie Pforte,

£jört er con bem Serge fallen

ITTenfc^enfc^ritt unb HTenfcfjemporte.

Dodj in abenblidjer Stunbe

£abt er fidj an fyeitrem (fejte,

Unb an feiner Cafelrunbe

Drängen ftdj nriUfommne (Säfte.
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Crcmltd} nafyx xfyn bic r>cm>aubten,

Die gefdjiebuen großen (Seiner,

Steigen aus ben Folianten,

Heu belebt vom fltflert IITeifter;

(Beben llntmoxt jeber (frage,

£mbern jebes gmeifels Zlöte,

Unb ein fd}tt>elgenbes Oelage

(Eint fie bis 3ur IITorgenröte.
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IT.

f^ung mar einji ber alte tDeife,

\J UOotyxtt brunten in bem (Efjale;

Ott3er fdjmangen jtdj im Kreife,

Sedjer ffoben bie pofale.

Unb er fanb fid} fortgeriffen

g>u bem fjerrlidtften (Seminne:

(Slüfyenb mar fein Drang nacfy iPijfen,

(Slüffnber feine jungen Sinne.

3n bem £jaus, bem trauten, flehten,

Limmer öffnet' er bie Pforte,

(Eaufdjte cinfam mit ber (Einen

£iebesblicf unb £iebesroorte.

ITttt bem treueren (Senoffen,

Dem allein er IDünfdje, (Traten

Unb fein Heiligtum erfdjlojfen,

Qat bie (Ereue ityt perraten.
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(Einen Dämon fjort* er rufen:

Ctlg ben ^rerel, töte, töte!

Unb bctrmgtlos auf ben Stufen

£ag er um bte Ittorgenröte.

,fulbrt, Heue (Sebufye. {2
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III.

infam fteljt bes alten H)eifen

fjäuslein auf bem Reifen broben,

Wo bie wilbeu 2Ibler freifen,

Wo bie raupen Stürme toben.

(Et^altpärts wirb er t^eute wallen;

0ffen fielet bie fdjmale Pforte,

Unb gebämpft vom Serge fallen

meufdjenfdjritt unb ttlenfdjenworte.

Dodj er fröret nid?t bte Kunbe,

Seine £ippe bleibt t>erfdjwiegen

;

§u ber tjefjren dafelrunbe

3ft er felbft emporgejtfegen.

Unb bie tjotien (Seifter werben

3^n empfatjn in itjrer mitten:

„2llle traben wir auf (Erben

So wie bu geliebt, gelitten.
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ilntoort ftnben beine fragen,

Teilung betnes groeifets Zlötc,

Wenn fte bidj 3U (Srabe tragen

Drunten in ber Morgenröte."
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•{§}
jfy*

*^* •{§}• *fy h|}*^ H§h 4^» •{§}•

rf^n einem (Barten auf bem poftlip

%J (Erfjebt ftdj eine riefenfjafte pinte;

Eief unten blaue #ut unb ^elsgeFltpp,

^ern gegenüber <£apri's Sacfenlinie.

§u ^ü§en bie serrudjte ^auberjlabt

Pott heitrer Hot unb üppigem Derberben,

Die, niemals itjrer eignen Hei3e fatt,

3ns JDeite ruft: Heapel fefjn unb fterben.

Singsum ein Kran3 t>on Stabttn, ungetrennt,

Seidjtftnnig attgefdjmiegt bem ^euerfeget,

Unb jenfeits bie (Sebirge t>ou Sorrent

Unb auf bem UTeere ljuubert n>eifie Segel. —

Der (Satten liegt uerjiecft unb f^od} um3äunt;

Srf^on mancher ging an biefem (Snabenorte

231inblings oorbei; bodj unfer funbiger ^freunb

tüies uns ben tt>eg burdj bie befdjeibne Pforte.
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Unb auger uns, bie cor ber (5ottnatnr

fjtnfnieten brünjltglidp als fromme jünger,

3m (Sarten n>ar ein altes IDeibdjen nur;

Die brummte u>as unb fcfyaufelte bcn Dünger.

#ir midj erflang ifyr mürrifdjes (Sebrumm

iüie Kauberoelfdj ; ber ^reunb jebod?, fett 3afyren

Heapels öiirger, fjalf mir nneberum

Unb lie§ mid? ifjrer Hebe Sinn erfahren.

Von neuer 2Inbadjt warb idj ernft unb piü;

Denn bie Perbcutfdjung tye§, bie ungefähre:

„VXodfV uriffen, roas bies frembe DolB ljier will!

2Us ob tjier irgenb was 3U feigen wäre!"
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Verspätung.

j|\enücf} Ijörf idj dou einem (Sroficn,

UA Den fyatte ber (Tob ins (Srab geflogen,

llnb erft aus feinem Hefrolog

(Erfuhr idj, miet>iel er ber inenfd$eit wog.

Da tjatte ber ItTann nun fein £eben lang

(Semirft in Ijerrlidjem (Efjatenbrang

3m felben £anb, fafl IDanb an IDanb,

llnb blieb mir bennorf? unbefannt;

IKir, feinem Seit* unb ßeimatgenoffen,

IDar alt fein Cagemerf perfdjloffen,

Sis er es felbjt für immer fdjloß,

Unb n?cil midj bas redjt bitter t>erbro§,

Drum folgt' idj fdjeu bem (Efjrenfarg,

Der feine fterbltdje £}ülle barg;

Drum ftanb id? im füllen IKorgenbuft

2Us fpätefler ^reunb an feiner ©ruft,

182

Digitized by



Uub eine Ijetmlidjc (CftrSnc rann.

Jremb fasert midj bie ürauernben au.

Da badjf idj im Rillen: <2udj geht's une mir;

Dteüeidjt, melleidjt erfahrt audj tfjr

Von meinem Schaffen bas erfie Wort,

Wenn fic midj tragen 3ur (Srube fort.
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Sdjtüül im Saal. (Es brefyn im tDirbcI

Sief? bie nacfteu tvetgen Schultern

Unb bie fd?mar3cu jtorren (fräefe.

Sdjönfjeit unb Segelten atmen

3f}ren feigen fengenben 2Uem,

fjalb benmgt unb fyalb nodj träumenb.

Sdjnnil im Saal. Per £jaustjcrr öffnet

§um HUan bie ffofje (Effüre,

Unb ber ZTad^tipinb fäufelt über

Die vergänglichen Ittenfdjenblumen.

!8t

Digitized by



Stt>if4>enfptel



(Ein ffyäbVxfycv iltenfö.

in fdjablidjer JTIenf ! €r fyat fjumor!

(Er tr»t(I mit fecfen (Sefängeu

Ben tief berechtigten (Trauerflor

2Juf eine U?eile Derbrängen!

IDas bilbet benn ber Ejerr fidj ein?

Ejat er benn einen (Erlaubnisfdjein

JTTtt amtticfy beglaubigten Stempeln?

3fyr tt>acferen Srüber, fommt fjeran!

IDir müflfen ben unt>erbaulidjen Zltantt

2lns unferer ITTitte rempeln.

Der Ittenfd? benimmt fidj grab fo frei

3n feiner Pfeubo^Dicfytung,

2tls gäb' es auf (Erben feine Partei

Unb feine richtige Sichtung.

(Er miü auf eigenen ^ügen ßebn,

(Er mag in feine Sdjule gefyrt,
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Hennt uufrc priit3tpien ^aren,

Unb, beuft eudj nur, wie flad^ tuie ro^!

Was er empftnbet, fagt er fo,

IPie itjm ber Schnabel geroadjfen!

IDir fteefeu im Kampf bis übers ©fjr

Bei fritifdjcm (Erommelbrötjneu,

Hub ber ba fommt uns mit fjumor

Unb mill uns bamit üerföfjnen!

„(Ein einiges ttjränenbes 2Inge nur,

3n bas idj eines £äd?elns Spur

vfür eine Sefunbe locfte,

<Hin ^er3 nur, bem idj (Eröftung lief],

<5ilt meljr als alle (Theorie."

So fafelt ber üerjtocfte.

<2r bilbet fidj ein, umfonji nidjt fei

Die ^reube 3ur IDelt geBommen,

Die mächtige (Söttin Jantafet

Könnt1
audj bem (Etenb frommen,

Unb wenn bie £ebensfämpfer matt

Sidj fammelten in ber £agerjkttt

XTTtt forgenumuadjtetcr Seele,

Daun tüär
1

es nidjt all3it nafetpeis,

Dag einer tref in itjren Kreis

Unb tynen n>as Ejübfdjes er3äljle.
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So benft ber JTtcnfc^ unb rebet uns vot,

Uns, bie mir in (Salle uns haben,

(Ein btgdjen fogenannter Ejumor

Könnt' feiner Sichtung was fcfyaben.

XOxt fdjlagen mit Cinte blutigrot

(Täglich fedjs (Eingreife tot,

IDir ärgern uns gelb unb gelber,

Unb biefe fdjmäftlidje Ejalbnatur

(Empfiehlt uns ben fmmor nicfyt nur,

Beft^t ifyt gar nodj felber!

3ung*Deutfdjlanb UriFs, 2tlt-Deutferlaub rechts

ITttt aufgefperrtem Hachen,

Unb in ber £ji£e bes (Sefedjts

Beginnt ber £ump 3U lachen!

2Ibfeits Pom aufgeregten Sdjroarm

Steigt er Dergnüglicfj, tpofjlig mann
2tuf einen frieblidjen £jügel

Unb bietet ftcfy bort oben fatt:

(Ein Dieter, ber §eit 3um Diäten tjat —
Derbient ber Kerl nicfyt prügel?

3n unferem engen £5idjtungs3aun,

Den nie mir Übertritten,

3ß 3tt>ifdjen bem (Eragifer unb bem (Oortm

Kein plafc für einen britten.
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Itlit blutigem (Ernfte treten wiv an,

Unb voct mdft fingen unb fRaffen tonn,

Der tfjue mit Schreien ftdj gütlich

:

€rjt wenn cor unferem Kampfesring

Den beutfdjen Dichtern bas £adjen perging,

Dann a>irb es toieber gemütlid}.
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Jeremiabe.

^ ftr 2Ifynen, ifjr feiigen 2lfjnen,

J mit Riebet unb £eier beglücft,

lüie fjabt itjr auf fonnigen Sahnen

Die Welt mit (Tönen gefcfjmücft!

3fyr fanntet fein (Srübeln unb KränFclu,

Kein laubiges Stubengebidjt,

XDie's euren betrüblichen finfeln

©nbläft bie reimenbe Pflicht.

Sdjon lang iji bem §figel entglitten

Das j!ol3e geflügelte pferb:

3^r Stylten, tyr wäret beritten,

Uns ift nur ein ^ufiroeg befeuert.

3tjr fprengtet als freie Poeten

Reibt! burdj blumige (Trift;

U?ir €n!el mit Sdjreibergeraten,

Wir fifcen unb (teilen bie Schrift.
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Sudjt Riebet unb £eicr mit uidjtenl

£ängji finb fte beifeite gefdjafft;

Dagegen gebraust man 3um Pichten

Die (Einte, ben gräpdjen Saft.

2Ius gallig gefdjroollnen (Setpädjfen

Unb fdjrecflidjen (Siften erjlellt,

So füllt fte mit ^lerfen nnb Klecffen

Unb fdjmu^igen Ringern bie lüelt.

(Eudj blieb im frifdjen (Sebädptuis

Der £icber ücrgnüglidje §ier;

Uns u>arb 3um fdjlimmen Dermädjtnis

Das tueifie, fatale papier.

Wir muffen bas Ffexfilvd pumpen

2Xuf folcfj ein plebejifdjes ölatt,

Das gati3 gewöhnliche Sumpen

§u nädjftcu Dernmnbten Ijat.

Unb roäljreub von eudj ein jeber

Die ßanb in ben Saiten rerftng,

IPir führen barinnen bie Jcbcr,

Dies fpitje, abfdjeulidje Ding,

Das uns 3erfdjueibet bie IHärdjcu,

Salb troefeu unb balb 31t feucht,

Unb oft burdj ein flcinlidjes £}ärdjcn

Den größten (Bebanfen t>erfdjeudjt.
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Wenn euer Sang in bie l^en
Des üolfes lebenbig troff,

Uns müffen bte Drucfer erjl fdppaqen

Ulit 3%m, mit fiebrigem Stoff.

IDir merben gepreßt unb gefcfyunben,

3« nribrige pappe gefcfynürt

Unb fjöctylens in (Solbfdjnitt gebunben

profatfd? 3u Ittarftc geführt.

Unb bodj! QJir wollen mdjt jammern,

Solange bte innere Kraft

3n Stuben unb gellen unb Kammern
Sief? ifjren Ejimmel erfdjafft,

Unb mas tpir ba fcfyufen unb fangen,

Steigt auefy aus Cintenflor

ITCit färben unb roten Wanden
§um Vierden bes Volfs empor.

^ulba, Itetie (Sebicfye.
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as <5ejtänbnis tljut mir leib;

Dodj icfj gäbe t>iel barum,

tDär
1

icfy nicfyt fo gar gefcfyeit,

Sonbern fdjlidjt unb göttlich bnmm.

Die Derfludjte Silbnng Ijängt

ITtir im Hacfeu n>ie ein §opf,

Unb von itjrer £aft bebrängt

lüanft unb macfeit mir ber Kopf.

Die IHagijler meib' idj längfl;

Docfy bei feinem Sonnenritt

Schleppt mein armer ^lügelt^engft

Keudjenb nodj ben Sdjulfatf mit,

£Decft 3ur Hadpt midj irgenbmer,

Ztodj im £?albfdjlaf fag* idj gleich

3^m bie gan3en Kaifer Jjer

Don bem fjeiPgen röm'fcben Heid?,
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Unb fofern er metjt entfdjlüpft,

<£gpl\3m' idj ftunbenlang,

Wie ben tDeltenlauf oerfniipft

3nnerjicr Sufammenljang.

Segeln, Wormeln unb Sreoier,

Hamen, Daten jeber 2Jrt,

Uletn (Sebädjtnis fjat fie mir

Unerbittlich aufbetDafjrt.

£ebensf£ut, bie midj umringt,

Vtl'6d}t
}

id) fdjaun mit Harem Slicf;

2Jber u>ie ein (Tiger fpringt

IlTir bie Silbung ins (Senicf,

Bleibt bort fjoefett feßgeFratlt,

Summt mir, wenn ein muntrer £fjor

<San3 in meiner Häl^e fdjaüt,

£auter 3afjres3atflen t)or.

W&x' id} titelt in ifjrem ^od},

2ldi, icfy fjätt
1

es nie permißt;

(Einen £efyrer braud}
1

id) nodj,

Der midj letfrt, wie man oergigt,
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Itfie man roeber forfd^t nodj 3ätyt,

Sonbern tu bte IPcIt t>ernarrt

Std? auf gutes (Stütf Dermätilt

mit ber Ctiörtn (Segenmart.

IDenn tdj bereu Stebjter bin,

<StV tdj alle tt>tffenfd?aft

Uub (Selafirtfyeit gerne tyn

^ür ein btßdjen plumpe Kraft,

(Eappe 311 mit blinber IDudjt,

Seifte lad?enb mir vom Baum

Seine fdjönfte reife tfrudjt,

fjalte fie uub meif$ es faum.
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a, nun bin idj tpie begraben

%J Uni mit (Epitaph ge3iert;

Denn bie <fadjgefiirne fjaben

XlTid? für immer rubri3iert.

.freie Sänger, £tnf unb »achtel,

(Euer ÜTitleib ruf tcb an:

Seift, icfy jlecf in einer Sdjacfytel,

Der id? nidjt entfdjlupfen fann.

2luf ber Scfyadjtel fteljt 311 lefen

(Ein erfdjöpfenber Seridjt

Don bes Dogeis 2lrt unb lüefen,

Was er fingen !ann, was nidjt.

Witt idf anbre £ieber tuagen,

Dann mit 3ornigem (Sebrumm

Dreyen mir fogleicfy ben Kragen

ITTeine Sdjadjtctn>ärter um.
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2Idj, itjr (Drbnungsfmn ijl peinlich,

3fjre Strenge fjat Syftem;

Penn fo u>irb bie tüelt erfi reinlid?,

Ueberftdjtlidj unb bequem,

tfidjt von fcfyreienben Kontrapen

Wirb ifyr ©nflang mefjr gejlort:

tfrieblidj ft^t in feinem Kaflen

3eber, voo er tyngelfört.

2tber freiließ, Ijin unb roieber

paeft midj n>ilbe ^reiffeitfudjt,

Unb idj rüttle mein (Scfteber

Unb üerfuc^e füt^n bie #ud?t.

Dod? umfonji! IHir folgt als Klette

ITTeine Sdjadjtel mit tynaus,

Wie bem Sträfling feine Kette,

Wk ber Sd?nerfe folgt itjr ^aus.

Still, rebellifdjes (Semüte!

Was ber Deutfdje tjaßt unb fcfyäfct,

lüirb fd?on in ber Sebensblüte

IWffenfdjaftlid} beigefefct.

Bleib in beiner Sdjadjtel tiefen;

<£tu>as enge 3u>ar unb farg,

2Jber fejl unb tsarm unb troefen,

Spart fte fünftig bir ben Sarg.
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£jiipfenb, fpringenb nü^c munter,

Was bir uodj an Haum verblieb,

Unb ertönen lag mitunter

Porfctyriftsmägicjes (Sepiep;

fern* im Cfyore mit 3U fdjnattern

Unb perfc^mcr3C möglid# balb

Peiner 3ugeub frohes flattern

Itnb bein £}eimtpefj nadj bem IXJalb.



&$rx>kviqev «Safl.

V^ie £tebfte fdjmollt unb Wagt

3n fjerben (Tönen;

iüer mir ein mittel fagt,

Sie 3U serföfjnen!

„#:eunb, foldje Bitternis

fcfynell t>ertr>anbelt;

Du tjaj! fte gan3 gen>i$

Hidjt redjt betjanbelt."

(Erjl, als icfy einfach fdjroieg,

Ejat's fortgetruttert.

„Sie nahm's für fhimmen Krieg,

Unb ber ©erbittert."

3d? fyab's ein anbermal

Perfuty mit Küflfen.

„Das fyat boefy ifyre Qual

PerfWarfen muffen!"
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Dann fpradj idj oicl unb gut;

Dod? 3al^It
1

idj's teuer!

//3a/ freund bie Xebeglut

(Siegt ©el ins #mer."

3<fy fyab
1 im lüörtgefedjt

IHid} fanft »erteibigt.

„hinein bu fjattej* redjt,

Unb bas beleibigt."
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T)cv Xeneibewwvte.

nidjts erfüllt midf fo mit Xteib

Wk jene Selbjtentjücfung,

Die aus geheimer Kraft gebeizt

2lls Quelle ber Seglücfung.

H?enn matt ftc feiert, rüfynt unb cfyrt,

Sagt fie: bas nrngt' idj felber,

Unb 3u>etfelu nnr an ifjrem tDert,

Bann benft fie ftcfy: 3*1* Kälber!

Wie glän3t unb jlra^lt ein foldjer Ittann

Don eigner guter UTeinung!

mit welkem (Sleidjmut fjört er an

Bejahung unb Perneinung!

(Er füfjlt fid? über eine tPelt
.

Von §n>eiflern Ijodj ergaben;

Denn n?as er von ftd} felber Ijält,

Pas jtcfjt in <Zv$ gegraben.

mit tpeldjem eifernen Sejtanb

Dollfommner Seelenftärfe,
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IITtt tpeldjer Sidjertjeit ber Ftarib

(Sef^t er an feine XPerfe!

©b groß, ob Hein, was er gewollt,

©b (Treffer ober Hieten,

Das £ob, bas er ftd? felber 3ollt,

3p nidjt 3U überbieten.

So ipanbelt er mit fyeitrem Sinn

Unb roürbeüollem Scheitel

Durdj btefes 3ammertf|al batfin

Unb ftnbet alles eitel.

Sief} nimmt er aus; anbädjtig milb

Wk t»or ber Schöpfung Siegel

Kniet er t>or feinem (Ebenbilb,

Dem (Sö^enbilb im Spiegel.

Unb n>enn bem felbjtoergniigten ITtann

Das Sterbeglöcflein läutet,

Da ljebt n>of]l ein (Semurmel an:

„(Er t\at nidjt t>iel bebeutet,

£?at ficfp gemaltig überfdjä^t,

3ji nie com XPafyn genefen ..."

Docfy ftdjer ijl er bis 3ulct5t

(Ein (ßlücflieber getpefen.
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TITfl nr)betvoüe Heuerungen

V\H §aW tdj auf ein Sdjtff gelaben;

§u ben tjeimifdjen (ßeftaben

IPar idj tapfer burdjgebrungen.

Allgemeinen £obs gettrig,

Strebt
1

idj, meine ^radjt 3U lanben;

2lber meld? ein £}inbernis!

Müller ij* nidjt eint>erjtanbeu.

mütier, ber ftd> felbft beftallte

§>um freiurilfgen ßafenfyüter,

Difttiert bie neuen (Süter,

©b ftc beflfer als bas 2tlte.

tPenn ringsum bie #ut fidj regt

Unb mit ungejlümem Branben

perlen an bas Ufer trägt,

müller tjt nidjt eim>erßanben.
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(Seif lanbeinmärts eine Strecfe

lieber Brücfen, über Stege;

(Seif bes Berges §icf3acfit>ege:

mittler fteljt an jeber (Ecfe.

(Etjtg tüetjt bidj an fein <8ru§,

Unb bu fütflft ben pfab t>erfanben

Unter beinern rafdjen ^u§ —
Ittüller ip nidjt einoerpanben.

Dränge r>ora>ärts, geiftbepgelt;

Klimm unb flettre gleicfy ber (Semfe —
müller ift bie große Bremfe,

XDeldje 3ätjmt unb 3errt unb 3Ügelt.

(Erp ein freunblidj fanfter Drucf

TVit von ftafjlgeflodjtnen TSanbtn,

Dann ein fürchterlicher Hucf

:

IHüIIer ijt nicfyt einoerjtonben.

milbes, t>äterlidjes JTlaffnen,

Das von feinen Sippen träufelt,

ZDädjft ftdf aus unb fdjunllt uerteufelt

§u gewaltigen (Drfanen.

mitten im (Entrüjtungsjhmn

£auert fjungrig auf bein Sträuben

Hechts unb linfs ein (Eatjelumrm

:

mittler ijt uicfjt einr>erjianben.
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3ebem (Strogen, jebem freien

(Eroten fyunberttaufenb titulier,

Ejunberttanfenb gift'cje Srüller,

Die fein Kerntoort iiberfdjreien.

Seiner ^eilsperfiinbmtg taub

Detern morbbecjier'ge Sanben:

ITieber, nieber in ben Staubl

iniiller iß nidjt einrerjlanben.

Proben in ber lautren Sphäre

3ft bie tPofjnung fdjon bereitet,

Sinb bie ^arfen fcfyon befaitet —
3a, wenn XtTülIer nur nidjt u?äre!

£joffnungsplan unb ^rütjlingsnjalin

IPerben jämmerlich 3U Stauben;

2llle £iebesmüf|' uertfjan . . .

ITTütler ijt mcljt einoerftanbett.
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Stubientopf.

as fitjt bortunb gleißetvon üppigem Canb,

ITTit perlenüerjieretem Sufen?

(Es i{t eine Dame von großem Derftanb,

(Sefeiert als ^reunbin ber Itlufen.

Sie fpridjt über bas, unb fte rebet r>on bem,

Unb locfige ^wngtwge lauften,

3nbeflfen nadj wohlüberlegtem Syftem

Die feibnen (Seroänber ifjr rauften.

Sie fpridjt non bem pinfelgetDaltigen Wann,

Der gejlem mit fröfjlidjem HTute

(Ein langes IlTenü, bas fie felber erfann,

Sei ifjr 3U Derfpeifen gernfjte.

Sie fpricfjt t>on bem Dieter, ber beifallumtobt

Des £}elifous (Sipfel erflommen,

Hub 3eigt ein Billetten, morin er gelobt,

gum morgigen ^rü^jtücf 3U fommen.

Sie rebet fobann t>on bem neueren Stern,

Den eben bie Leitungen budjen,
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Hub baß er geäußert 31t mehreren Ejerrn,

(Er werbe fie uäcfyjlens befugen.

So reifft fte unb füget bie glän3enbe Schnur;

(Es fetyt Fein erlaubterer Harne,

Kein perlenen, von beffen (Talent man erfuhr,

3m ^unFelgefdjmeibe ber Dame.

Die 3üngltnge [Rütteln bas locfige ^aupt

2Ils tjöcfyfler 23eumnberung geicfyen;

Sie Ratten es nimmer gebadet unb geglaubt,

ITtan Fomte fo großes erreichen.

Denn jeglicher £?eros unb jeber (Sigant,

Dor bem man in (Etjrfurcfyt üerfteinert,

(Er 3eigt ftrfp in biefer gefdpmeibigen §anb

gum nieblidjen Spie^eug üerFleinert.

Die 3ürt<jKnge fudjen in fdjlaflofer tladit

Die gaubrin umfonft 3U sergeffen:

2Idj, hätten fte felber fo weit es gebraut,

Sei xfyc ftd} unfterblicfy 3U effen!

2ln wen bie bebeutfame £abung ergebt

$n biefer geheiligten Stätte,

Der finbet bas amtliche HufynesbeFret

(Sleid) unter ber weißen Sermette.
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Der (Egotft.

df bin idj — fo Diel ifi flar;

ZTidjts erfdjcint mir ecfyt unb tpafyr,

kluger was auf midj be3Üglidj.

Du bijl bu — befjaupt' es nur;

Vodf bu fannjl mir's nicfyt bereifen.

(Eine bloge Konjeftur

Sringt midj nidjt aus meinen (SIeifett.

3<f? bin tdj, bodj bu nidjt bu;

Deine Seuf3er, beine Spänen

Schreib
1

id? gan3 ausfdjlieglicfj 3U

JTleines fernes Phänomenen.

Hur bamit mein 3dj fte fdjmauft,

3jt bie fii§e Welt entfianben;

(Elf' bu mir ben Kopf abkauft,

(Slaub* td? nidjt, bafj bu oorfyanben.

$ulba, Heue <Sebidjte. W
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(Eine £rie*.

as u>ar ein fcltnes ^reubenfejit!

Diel tjunbert ^rembe nagten;

Der größte ©djs im ga^en Heft

lUarb öffentlich gebraten.

Sie tarnen ans ber XTadjbarfcfjaft

2luf Marren itnb auf lüagen;

(Ein Hippenftticf, ein Stücf »oll Saft

Wollt
1
jeber gern benagen.

Pas n>ar ein feltues £reubenfe{i,

(Ein 3audtfen, (Eoben, prunfen:

Das größte (faß im gan3en Zteji

iüarb öffentlich oertrunfen.

ITTan grüßte nodj ben jungen (Tag

Beim 23edjerflaug unb Scfymaufe,

Hub u>er nicfyt unterm (Eifere lag,

Der torfeite nadj ^aufe.
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Wen feierte bas ^reubenfeft?

Wen all bie trunftten Sparen?

Den größten ItTann im gan3en Heft,

Der Ijeut oor fyunbert 3afyren

3n biefe IDelt tiereingefdjneit

Unb lebenslang geftrittett

#ir fdjöne, ftille ItTenfdjlidjfeit

Unb abgeflärte Sitten.
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Der ftreifel.

7T\er Kreifel bretjt ftd) mit (Sebrumm

2f 3m Kreis fjerum.

Des tPeges fommt ein reifer IVLanrx,

Der fielet bas (Treiben flili ftd? an;

gum Kreifel enblid? fpridjt ber ö?eife:

„IPestDegen brel$ bu bidj im Kreife?"

Der Kretfel bretjt ftd? mit (Sebrumm

3m Kreis fjerum.

Der iPeife (priest: „3m ^ortfdjritt nur

Sevelten rDofjlfatirt unb Kultur;

2lll3eit t>oran ift bie Parole

Sunt eignen nrie 311m fremben IDofjle."

Der Kreifel breljt ftdj mit (Sebrumm

3m Kreis Ijerum.

Der H?eife ruft: „(Erließ bein 0%!
(Ein neu 3a^rtjunbert fteigt empor;
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(Ein flar erfanntes §iel üerpffid^tct,

Unb tr>er 3tirücfbleibt, tfi gerichtet."

Der Kreifel brefjt ftdj mit (Sebrumm

3m Kreis tjernm.

€ntrüfiet fäfjrt ber IDeife fort:

„Derljötinji bu mein gebiegeu IPort?

Seftreiteji ber «Entroicflung Segen?

3d? bitte, midj 3U nnbcrlegcn!"

Der Kreifel brefyt fiel? mit (Sebrumm

3m Kreis fjerum.

Da paeft ben IDeifett grimme Wut;

(Er fdjlägt nadj ifjm unb trifft tfpt gut:

„3d? mill bid? lehren, Stritt 3U galten!''

Dem Kreifel ift ber Kopf gefpalten;

(Er brefjt ftdj ftcrbenb mit (Sebrumm

3m Kreis tjerum.
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^& ^& ^5 ^5

*J So mandjes nicfyt gefehlt,

Unb fjätf idj nur mit anberm Sinn

Den anbeut lt)eg ertpätylt,

Unb tjätt' idj auf bem rechten pfab

Die redete Ejilf empfahl

Unb fo ftatt beffen, was idj ttiat,

Das (Segenteil getfyan,

Unb t^ätt' idj trieles nidjt gemußt

2luf tjöfjeres (Set|ei§

Unb nur bie ^älft
1
rorfjer gemußt

Don bem, n>as fjeut id? n?ei§,

Unb ftätt* id? ernjHidj nur gesollt,

3a, woUV idj nur nodj jet$t,

Unb märe mir bas (Slürf fo fplb

IDie manchem, bcr's nidjt fdjäfct,

Wenn.
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Hub tflW tdj ptynrnl fo mel (Selb

ttnb ?önnt\ tuas icfy tücfyt fann,

Unb fäm1
uoefy einmal auf bte lüelt

3a, i>ann\ —
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To To 7o To To To To 73 To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To

S<$ulremmi*ceit3.

Hls id} uodj in bie Sdjnle lief,

Da madjten nur viel petn

Die Wolter, bie ben (Seuitto

Regieren im £atein;

Ulan fdjroitjt, wenn man fic munbgclenf

Qerunterfdpiurren foll:

Begierig, funbig, eingeben!,

(Teilhaftig, mächtig, t?oll.

Dodj als 3itlc^t mir ftarr unb fteif

Die Hegel faß im ©fjr,

Da fagte man, idj fei nun reif,

Unb öffnete bas (Etjor.

© efreifjeit, göttliches (Sefc^enf!

©, wie bie Bruft mir fd^tpoll,

Begierig, funbig, eingebeuf,

(Teilhaftig, mächtig, voül

216

Digitized by



Begierig auf beu neuen (Tag

Unb fnubig meiner Kraft

Unb eingeben?, ba£ jeber Schlag

Des E^ens IDunber fdjafft,

Ceitfjaftig eines ©lücfs, bas nie

gerrinnt in leeren Sdjeitt,

Unb mächtig burd? bie pfjantafte

Unb voü von fieb' unb tüein.

Die 3atjre flogen; es entflog

Der Soleier meines (Traums;

Das £eben n>arb mein päbagog,

Unb ftatt bes tteftarfdjaums

Der Sclbfterfenntnis flau (Setränf

Schürft' id? mit ftiüem <8roll,

Segterig, ?unbig, eingeben?,

(Teiltjaftig, mächtig, t>otl.

Begierig auf gefunben Schlaf

Unb ?uubig mancher Xlot

Unb eingeben?, uue 3afim unb brao

Die Kün^e gefju nad? Srot,

(Teilhaftig einer 2Pürbtg?eit,

Die peter Sorgen <frudjt,

Unb mädjtig burdj üerumubnes £eib

Unb coli dou Smeifelfudjt.

21?



Was aber tönt's? €in neu (5efd?(edjt

£ernt Ijcute fdjon £ateilt

Hub übt ber 3wö^"^ IjeiPges Sedjt.

IDerb' idj begraben fein,

Dann ftürmt's mit luftigem <Sefd?n>enf

3ns £anb hinaus wie toll,

Begierig, Funbig, eingeben!,

(Teilhaftig, mäd/tig, t>oü.
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^ *K' *V'11 *>0 *K»*tt",T *f, *lo "ST, *?, *£ *xi*tt *v>t*t

((Ein gufunftsbüb.)

Mer fagt, was all uoc^ möglich werbe,

Da bas Unmögliche getrau?

Pen Ittonb üerbinbet mit ber <£rbe

3^^t enblich eine Drahtfeilbahn.

HTan fauft hinauf mit tDinbesfcfynelle;

Selbft an bem Sternfchnupp41ra>eltbrei,

Der fahrplanmäßigen £jaltejlelle,

(fäljrt ber Kurierjug jkaefs oorbei.

XTCit biefem §>ng hinauf3ugleiten,

Hic^t Schrccfen bringt es, noch (Scfahr,

Hub tft man für Bequemlichfeiten,

So nimmt man einen Sleeping-Car.

3n t)ier3ehn (Tagen iji bie Stätte

(Erreicht; welch eine fn^e §eit!

Dodj i^abtn tot Hetourbillette

(Ein oolles 3ahr lang <5ilttg!eit.
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Die umiiberbare Bafyt 311 bauen

£}at lang bas Heidjsbubget befcfymert:

Den }Ttonb*§entralbafittttof 3U flauen

3ji fdjon allein bie Seife u>ert.

Stets überfüllt fmb alle lüagen,

Die längften §tige ftnb 3U fnapp;

BaebeFers „ITConb in breißig Sagen''

(Setjt faft une tsarme Semmeln ab.

Die bünne £uft nimmt 2Itemmüfjen

Unb Kopfbefererben fpurlos fort;

Deshalb begann bort auf3ublüljen

(Ein fomfortabler £uftfurort.

<Er liegt, gefcfyüfct t?on madigen Kratern,

2lüwo ber K>inb3ug nid?t 3U jtarf,

mit Kurfaal, pracfjtfjotets, Sweatern

Unb fünjilid? angelegtem parf.

Die Limmer in ben meiften fällen

Sinb fo 3ur fjauptfaifon begehrt,

Daß telegrapVfd?es Dorbejlellen

XTCeift nötig, immer umufdjensroert.

lüer l^o^e pretfc nidjt getoofjnt ift,

Dem bleibt ein (Srufeln fdjroerlid? fem;

Dorf? mcil man roirfUd} auf bem XlTottb ift,

Safjlt man bie größte Segnung gem.
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ITtan treibt bort vielen £urus leiber;

Irtan putjt fid? uadj bem ueuften Schnitt:

£jat man auf (Erben fdjone Kleiber,

So nimmt man fte natürlich mit»

Die bejte Küc^e roirb geboten;

Drum fjält begeijlert alt unb jung

2In Kilometer^CCableb'tioten

Drei Stnnien lange Fütterung.

2lucfy (Ean3Perguügen ftnb erlabenb;

Drum fdjUegt man ftdj in bieten Heify'ii

2lm allerfdjönßen Sommerabenb

3n einen feigen SaUfaal ein.

Stets trifft man\freunbe unb Derroanbte;

ITtan unterhält ftcfy mrtuos,

Unb roen man auf ber <Erbe tanntt,

Witt) man bort oben auefy titelt los.

IlTan fpridjt com neuejlen Sfanbäldjen,

Dom Kursblatt, bas man fjei§ erfefynt,

ITtan rnadjt ein Spielchen, trinft ein Srf^älc^

ITtan lieft bie Leitung ober gäfynt.

Unb n>ei§ man fouft nichts 3nt1

reffantres/

2lud? bie Ztatur fjat grogen Hei3;

Die ITtonblanbfdjaft ifi bodj n>as anbres

2lls bie fo abgegrajie Sdjn>ei3.

22(



2luf jebes Ranbgebirges Spitjcn,

Don bem matt gut tfernieberfcfyaut,

Stttb Jlusftdjtstürme nebft *}ofpi3en

Dom UTonb*(Eourijlenflub erbaut.

Per Dürft fann ftd? audj bort ent3Üttbcu;

Drum laben — fönnf es anbers feitt? —
Scfjon in ber Krater füllen Sdjlünbctt

Sierfeller menfdjenfrcunblid} ein.

Hicfyts aber gleicht bem §eitr>ertreibe,

2lls toenn in fliller UTajefiät

(SIeict? einer golbnen Hiefenfefyeibe

Die (Erbe auf* unb untergeht.

Daß man fidj mdjt burdj Schlaf perfpätet,

Wirb einige ininuten lang

3n fämtlidjen Rotels trompetet

£>or jebem nädjfgen €rbaufgang.

Derfdjlafen ober blaugefroren

(Erfüllt man bie öcnjunbrungspfilicljt,

Die gipfelmüfce übern <Dt\ttn,

Den (Dperngucfer Dorm (Seftdjt.

(Europas 3acfge Silhouette,

Kaum fauftgrog, ftefjt man jiauitettb an;

Dann legt man mieber ftd? 3U Sette

Hub fcfjläft noc^ einmal, tDcttn man fann.
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Dodj wct bie beimlidje (Sebärbe

Per golbneu Scheibe red?t befielt,

Der ftnbet, bag bie alte (Erbe

gum fachen bas (Sefidjt ueqtefit.

Sie benft: „So redjt! 3n alle ^erne

£aff idj eudj 3iefjen ofjne Sdjeu;

Hetf* nur umfjer auf jebem Sterne,

3ffr bleibt ber irb'fd?en fjeimat treu.

3cfy bref^ midi mit gebulb'gem fjarren

Um mid? Ijerum nadj altem Braudj;

Denn feib tfjr fd?on tyer unten Harren,

3m Ickten tfirflern feib ifjr's and?/'

223



ei§ (Sott, midj t^at bie Cabelfudjt

Per Babelfudjt

Sd?on öfters hart oerbroffen!

tüarum bies neue #ügeltier

Sefliigelt tt^r

IHtt uegatiüen (Stoffen ?

Was fann eudj 3U üerbädjtigen

Berechtigen

Dies umnberüolle Strampeln,

Das jebe f[elbenetgenfcf?aft

Dem feigen fdjafft

Unb männer mad/t aus Sampeln?

Den <Bro§ftabtluft*Derfauerten,

Vermauerten

Eröffnet es bie Pforten

Unb trägt uns in (Sefeiligteit

mit Sc^neßigfeit

Had? ungeahnten ©rten.
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<Es füfirt bie flm! ftd? Hegenben

3n (Segenben,

Die IjcU im tfrüftlity glä^en,

Jludf roenn man burdj Beteuerung

Die ZIeuerung

BeläfKgt an ben (ßren3en.

<Hs förbert uns gefunbffettlidj,

lüenn runbtjeitlidj

Das Säudjlein ftdj tritt fdftuetfen;

Denn nne man eine Säberfur

Der Häberfur

Doqiefyt, oer fann's begreifen?

0b männiidtfeit, ob lüeiblidjfeit,

Die Ceiblidjfeit

<£rfor bas Hab 3um Ejorte

Unb bient mir 3ur (Entfdjulbigung

Der £}ulbigung

(für biefen Sport ber Sporte.

Iba, Heue (BeMcfjte.

225

15



profimfles.

Mem ijt profrufles nidjt befannt,

Per HSuberfürjl in (Sriecfjenlanb,

Per Ejauptbanbit profrujtes?

XPer in ber geit ber ^ugenbjatjr
1

(Ein Ijalbiuegs guter Schüler xvat,

Per n>ei§ es ober — n>u§t' es.

Sein (Sajtfjof mar vom vierten Hang;

gtoei Setten nur, eins fürs, eins lang,

Sefag barin profruftes;

Pas mittel, bas er ausgebaut,

lüollt
1
einer fdjlafen brin 3ur Hacfjt,

Pas mar ein fefyr robujies.

IPar groß ber üermfte r>on Statur,

Pen legt
1
ins fur3e Settdjen nur

Per fdjrecflidje profruftes;

226

Digitized by



Dod? mat er unanfefynlicfy Mein,

Per fam ins lange Sett fjittem,

Unb wer nidjt tpoflt
1

, ber mußt1
es.

Dem <5ro§en tjieb er ab bie ^ü§';

IDar bejfen Sdjicffal fdjon nidjt füg,

So renfte gar profrujtes

Dem Kleinen alle (ßlteber ans;

(für biefe beiben roar's ein (Sraus,

Dodf iljm mar eine £uft es.

Das trieb er fo, bis (Cl^efeus fam

Unb arglos fidf ein §immer nafjm

3m (Sajtyof bes profrujies.

Die (forfdjer finb fidj nidjt gatt3 flar,

(Db's 3uni ober 3uli mar;

Dielletdjt n>ar audf 2Iuguji es.

Hun, biefes fei baljingejtellt;

Dod? (E^efens toar ein fünfter fjelb

Unb ftärfer als profrujles.

2ils ber fein freoles Spiel begann,

Da 30g fein Sdjioert ber tapfre mann

Unb flieg tljm in bie Srujt es.
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So cnbete ber Söfenridjt;

Z)ocfy letber fittb erhalten nidjt

Die Betten bes profruftes;

#ir IDtffenfdjaft unb #>rfd}ertifl,

Sonne für bie Itlufeett ifk

(Ein f^merjlic^er Derluft es.
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^^^^^^^^^^^

£eben.

ir alle ftnb ins £eben fo vernarrt,

Dag nrir uns biefem Sräutdjen btinb

rerfcfyreiben,

(Erobern uns von ifjm felbft gebeichtet roarb,

(Es fei nidft willens, lang uns treu 3U bleiben.

Keiner atjnt, n>as alles iljm auf <2rben

Dunfle SdjicffalsmSdjte nodj freben3en;

£eiber fyat ja bas (Seboremserben

Unberechenbare Konfequen3en.

Derfchmel3 in bir, ein geiziger CEttatt,

Die Kraft Römers unb Jflejanbers

Unb forme fmnpoll beines £ebens plan:

€s fommt bocfy immer alles anbers.
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21m ItTorgen vox beinern Blicfe breiten

• Sidj unerfäöpflidje mogltdjfeiten;

21m 2tbenb roirb es bir fdjon gefallen,

JDenn tpirtlidj marb nttr eine von allen.

*

Doli Derjlänbms burdj bie Ringer fefyn

£efyrt €rfabrang mtd} unb Seife;

Dieles freiließ fann id? gut t>erfiet}n,

Was idj trotjbem nidjt begreife.

•

£?ab' adjt, wenn bidj mit tpeidjen Circc*Sd}lingen

Der Hei3 ber IDelt betört:

Derborgen fi^t in allen fdjönen Pingen

Per IDurm, ber fte 3erjiört.

•

f^offe nidjt, bu fönnejl bid? erneuem,

IDie es audj fid} n?enbe;

Seinen Kurs, bu mußt iljn wahllos fieuertt

Sis ans (Enbe.

Wenn Kleinmut läfjmeub uns befdjleidjt,

XPas tylft es, baß 3ur (Segenmefjr

Pie Hoffnung tröftenb fpriest : Dielleidjt?

(Ein innres (Edjo ruft: Diel fdjioer.
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Pas £cben ijl ein fcfyledjter Hörnern:

Der Spannung täufdjenber $eberir>at|n

£ä§t allgemacfy

Xedjt merflidj nadj,

Unb las man bie üielen Sänbe

IlTtt n>edjfelnbem <Senu§,

Dann fyat es 3U>ar flets ein €nbe,

Dorf? nie einen rechten Sdjtufj.

2Hs idj an Ifiutters Hocffaum lief,

Da badjt
1

idj tpotjl im f(er3cn lief:

Die iüelt Farn richtig erß 3ur IDelt,

2lls idj barin miefy eingeteilt.

Dodj feit üertfyan bie KinberfdjuV,

Hüft immer beutlidjer mir 3U

Der dag, ber fam unb ber entoidj:

Du (Dior, es geljt audj ofjne bidj.

*

„H?as ijl bas (Slücf ? Sag1
mir's, bu ItTann Dom

tfadje!"

(Ein häufig IDort für eine feltne Sacfye.

Derljätfdjle nur bas eigne Sein;

Du IjcUtft aflmäljli^ Ejaus:
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Der 3fi«0lin9 Mtttt *n m fflwkn,

Der OTann aus fidf heraus.

Das £eben umfliegt uns une ein bunfler deidj,

(lief, bidjt unb getieimnisreid?

;

tDir fdftpimmen urie <fifd?e mitten barin

Hub uriffen nidjt, motjer unb moljin,

<Sebt nur eurem (Eigenwillen

Hb unb 3U redjt fuge piüen

!

Denn gefielt, er iß im (Srunb

Dodj ein ftetjUd} armer Sdjlucfer,

Unb mit einem Körndjen §ucfer

Stopft mau iljm ben böfen IlTunb.

£a§ bir ben 2lugenblicf nidjt läjtern;

(Ergreif unb fjalte, n>as er beut:

(Ein jebes fjeut ijl morgen geßeru;

3ebodj fein (Softem tmrb 3um Ijeut.

Der (Tag fyat fdjeibenb fdjon Verfehlungen

Den Reichtum, ben er fommenb gab;

Was aber ftnb (Erinnerungen?

(Ein Rofenjkaud? auf einem (Stab.
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XOtx nidjt alles, was redjt unb gut,

gupörberft ftdf felbft 3ulicbe ttyit,

Hur rechnet auf ber £eute Danf,

Der nnrb gar balb im feigen franf.

«

Die edjte unb große £iebe iji

Der allerglücflidjfle Kapitalift;

Sie erntet Sinfen, an bie fte nidjt benft,

Unb roirb flets reifer, je meljr fte üerfdjenft.

•

lüeldj £os and? immer bid? betroffen,

<2in fyärtres Sdjitffal gibt es nidjt,

2Ils einjufdplafen oljne Ejoffen

Unb 3U ertuadjen otjne pflidjt.

•

UTagft bu bein Ejers als rein erfannt fjaben,

Derleumbung flnbet immer t?anbtjaben,

Unb foll btdj niemanb mefjr beargtt>otjnen,

Dann mugt bu erfi in einem Sarg n>otjnen.

•

DeuFt itjr ans Sterben ooU 21ngft unb pein,

Dann lagt eudj bie Weisheit offenbaren:

VOvc toerben im (Eobc nidjt toter fein,

211s nur cor unfrer (Beburt es maren.
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„Wo gibt es ben grogen, ben ragenben Ittann,

Dor bem bie Derfleinerer fdjroetgen?"

Komm mit auf ben (Sottesacfer; bort fann

3dj bir gleich Dufcenbe 3eigen.

*

(Es gäbe mandjer, ber jetjo jiumm,

Die gait3e üeretjrung ber Hagelt barum,

Dürft' er ftcfy nodj einmal r>erfennen laffen,

ZXodj einmal fämpfen unb leiben unb Raffen.

*-

Die fidj aneinanber fdjmiegen,

(Trennt ber (Tob mit ew'ger Kluft,

Unb bie grimmften ^einbe liegen

^rieblidj in berfelben ©ruft.

Das £ebeu war' ein fdjoner Sefitj,

Wenn man nidjt täglidj ein bijföen jHirbe;

Die (Eicken (paltet nur feiten ber Slitj;

Sie werben allmätjlid} morfdj unb mürbe.

*

(SdjttJödier tErof*.)

„<£inft tjat bidj ein fdjlimmeres fetb umjiricft."

IDot^l redjt; wen aber ber ITtagen 3nricft,

Dem wirb es nur wenig £inberung fdjenfen,

2ln glücflidj vergangenes Safjnwetj 3U benfen.
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Set fem üom Scfyauplatj unb (ßefedjt,

(Bleidj ijt man mit bir fertig.

Der £cbenbe fjat audj nur redjt,

Solang er gegenwärtig.

*

Sämtliche Salben

llnb Ijeilenbe Pflan3en

ITCadjen bie falben

Himmer 3U (Bansen.

*

Was fjat iljn fo frütf 3um (Srctfc gemacht?

€r tjat im lupigen <Z\\ot

So piele <8efttttbt|eiten ausgebracht,

Dag er bie eigne t>erlor.

*

(Dft geljt an fleinlidjen plagen 3U (Srunbe,

IDer ftegreidj Ijödjfter (Sefatjr entmidj:

<2r überlebt eine CobesiDunbe

Unb ftirbt an einem tDefpenjtidj.

#

23ebenft, beoor tf^r bei lüeibern unb IPein

<Eud? über ptylifter ergaben füfjlt:

JTlan fann, felbjl wenn man im Sdpnutje mül^lt,

(Ein tiödift befdjränfter pl^ilifter fein.
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Könnt* es bem Uebermenfdjen t>erlofynen,

Ucber Untermenfdjen 3U thronen?

Woüi ifjr tfjn 3eugen unb offenbaren,

ITlügt erjt ben Hebenmenfdjen gewähren.

•

Hur einer ^orm genfigt 3umetft,

lt)er ßerbenb aufgibt feinen (Seift;

Denn mele, bie nod? frötjlidj leben,

£jat längp iffr (Seift fdjon aufgegeben.

*

„IDelcfy ein fonberbarer £ebenslauf!

Sprieß, was machte mfirb unb alt unb fhtmm

3^n, ber einfl fo fprubelnb, ttfitjig, munter?"

(Eines (Eages fam er plöfclid} auf,

Kam infolgebeflfen t»iel fjerum

Hub infolgebeffen rafdj herunter.

*

(Es mflgt' eine Seelenroanberung geben

Dom IlTenfdjen ßum (Tier; bas wäre gefunb!

lüer (Treue nid?t Ijält im menfdjlidjen £eben,

Zladjträglidj fönnf er fie lernen als ^unb.

*

Die (Eitlen ftnb bod> ein beglücftcs Dölfct?cn!

Don Stpeifel unberührt unb Spott
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Stety jebcr e^eltte bie Welt als HofentPölfcfjen

Unb mitten in ber Wolh ftcfy, ben (Sott.

Selbflgefüt}!, bas if* ein ftdjrer Sdjilb

:

£}ab' itjn, unb bu bleibj* im Kampfe Ijetl;

Denn es prallt pon tljm 3nrücf ber pfeil,

Weiset beinern ^ei^en gilt.

3m Sonntagsfracf unb im n?erftagfd}ur3

(Ein etpiger Sefjnfudjtsbrang!

Das £eben ijl porn unb hinten 311 fur3

Unb in ber Witte 3U lang.

#

„IDie fonnte biefy ber XDeg perurirren?

H?ir fifcen längp beim Bierfrug ftül!"

3a, nimmermehr fann ftdj perirren,

IPer nur ins nScfyjte XPirtsffaus wxü.

Vieles flauen,

tDenig perbauen;

<Dt^ne Bemühen

Hafcfy erglühen,

Hafner erfalten,

*

Stanbfyaft penpeilen
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Sei ben alten

Vorurteilen,

nichts gan3 üerj^en

IJnb immer nur fetten

Die gleiten £eute

2tus gleiten Kretfen,

Das nennt man tjeute

Die IDelt bereifen.

•

IPilTs biet} 3U ^orfdjungsreifen treiben,

So magfl bu rutyg im £anbe bleiben:

Kein bunflerer Weltteil aüeru>ärts

ms beines Hebenmenfdjeu Eje^.

Sacfgäßlein ftnb feinem 3* erfparett;

Hur foll man hinein nidft tnerfpännig fahren.

lüiUft bu, baß bir minien folle

Kemper Bäume gereifte ^rudjt,

gäfjme nimmer bie IDanberfudjt;

2lber 3U fünftigen ^rüdjteu ben Keim

Kannjt bu nur pflan3en auf beiner Sdjotle,

3n beinern eigenen (Barten bal^eim.
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(Dffue Hadjen, wo icfy walle:

£infs bas £etb unb rechts ber Zteib

Hub gefräßiger als alle

Vox unb hinter mir bie §eit.

*

lt>er täglich tüoljltltat übt mit feiner £}abe

Unb Danfbarfeit erwartet 3um (Entgelt

Derlangt für feine butjenbmäg'ge <5abe

2lls IDudjeQins ben rarften Sdjatj ber tt>elt.

•

Unfres fjeqens £aoabränbe,

Sdjranfenlos im (Sltttenlauf,

IPie man fte t>ern?anbelt fänbe

IDenig 3afyre fcfyon barauf!

Don ber Sdficflidjfeit gehemmt,

Don ber Hücfftd?t feßgeljalten,

Von ber Klugheit eingebämmt

Unb befdjleunigt im (Erfalten,

Durdj bie Sorge fcfynell 3erfleinert,

Durdj (Seiüottnfieit fdjnell perjleinert.

*

(Ein fejier Kerfer ift unfer 3dj:

Xlodj feinen gab es, ber ifyn enttpidj;

Dodj mancher grübelt (Eag für (Eag,

^ulba, Heue (Sebidjte. Vb
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IDtc er baraus entfcfyliipfen mag,

3nbes er ben Haum, ber ifjm gegönnt,

JTTit Weiteren Stritten burdjmcffen tötmt'.

•

Sei jeglichem Ding ijt's ein Unterfcfjieb,

©b man's von voxn ober feinten befielt,

©b mit Sättigung ober Verlangen,

©b als fiiuftig, ob als pergangen.

Drum fütjrt bas £eben uns Linters £icfyt

Sis n>ir ertappen fein Doppefgeftdjt.

•

Sei nur im (Träumen unb im IPadjctt

Der tljöricfjten Hoffnung unterttjan!

I£>er ftd} nidjt 3utraut, (Solb 311 machen,

(Erftnbet audj nie bas po^ellan.

*

König #rlefan3

Darf beruhigt fterben;

Seiner £jerrfd?aft <Sla?t3

(finbet einen (Erben;

Wenn bas <Hnb' iljr brofjt,

Stety er frifdj baneben:

^irlefan3 iji tot,

^irlcfatt3 foll leben!
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(Sans offne £ärm unb tt>inb

(Sefcfyielft es feiten,

Pag £eute, bte etwas ftnb,

2lucfy etwas gelten.

Dag man etwas geworben fei,

Werft man sunadtf an ber tfetnbe (Sefdjrei

(Erjt Diel fpäter wirb man erfunben,

Dag man jKHe tfreunbe gefunben.

£?öd?fter #etg, ifjr Honigbienen,

IHng aud? tjödjjleu DanF oerbienen

:

(Euren £jonig wirb man effen;

(Euren ^leig wirb man pergeffen.

v
(Sib einen neuen (Bebanfen ber Wdt:
Sie fyöffnt unb fpottet unb netft;

3ebocfy perbienß bn bamit piel (Selb,

Dann fjat fte Iteib unb Hefpeft.

Heib ijt ein pfeil, getauft in (Sift,

Der meijiens nur ben Sdjüfceu trifft.



(Der tmfcgönfiigc.)

„Derbtenfie, Hut^m, Calent

Sdjau' icfj mit Heibe:

Hur toer bie Scfyeelfucfyt fennt,

U?ei§, was icfy leibe."

*

iüotjer nur flammt bte fdjnöbe Ejer3cnsfö^Ie?

§u oftmals blanfgeputjt

(Erug er 3ur Sdjau bte tieiligpen (Sefütjle;

Das fjat fte abgenutjt.

»

(Er fpracfy 3U t^r: „© roäreft bu bod? mein!

U?as für ein feiiger IHann trmrb' idj ba fein!"

Sie marb fein Weib, unb fleter ganf unb Streit

£>er3ögerte 3unädjj* bie Seligfeit;

Die 3afjre flotjn, bes £ebens Jrifl perrann,

Unb richtig ijt er jefet iljr feiiger Wann.

•

ITIetn Ktnb, nun träumft bu fdjlummerroll;

Dodj einjt oielletdjt ein Kummerlos

HTadjt beine (Eage !ummen?oß

Unb beine Zlädjte fdjlummerlos.

Unb n>irb bein £eben bürbeooü,

So bajj bu aufftöfjnjl tpürbelos,
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3m (Eob crfcfyeinjl bu umrbeüoll

Unb bif* mit eins bie Bürbe los.

*

Des Kinbes Seele ifl ein weißes Slatt,

ttnb folt es beiner Kinbljeit nmrbig bleiben,

£a§ nichts barauf von fremben Jjänben fcfyreiben,

Was beiner JJTutter 2lug* 3U fdjeuen t^at.

*

Kein (Stft ij* fernerer 3U pertragen

2lls unreife (frudjt im unreifen Ittagen.

*

Per (Slaube will uns ben Gimmel freuten

Unb n>ci§ bodj, erbenflüdjtig gefinnt,

Kein ^eiliger (Sottbilb aus3ubenfeu

2Us eine ITTutter mit itjrem Kinb.

IDer nur mürrifdje Derläfterung

$nbet für ber 3u9cn& buntes (Treiben,

Wat entoeber niemals jung

©ber mödjt' es altjulange bleiben.

Bern (Ebeljten breljt man einen Stricf,

Wenn jebes Urteil unb £}cr3ensgeßänbnis,

tPie's eingab Stimmung unb Jlugenblicf,

UTan jtempelt 3U feinem (Slaubensbefenntnts.
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©b bu lebjl In (Eftateufülle,

Vox bes Ejeeres $xont geftellt,

©ber in ber engen fjülle

Peiner fleinen €igenn>ett,

©b gewaltig im Düringen

©ber fanft ins 3odj gefdjmtegt,

niemals wirft bu mefy; erringen,

3Us u>as in bir felber liegt.
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?T^er £ött)enf^o^Ie fielet (ScfcOtgfcit

Hidjt nad) an tiicfeDoüem (Braus:

Du fommft feinem mit groger Sd/nelligfeit,

Dodj ute im £eben metjr tjeraus.

•

Das ijl bcr tljöridjte girfellauf,

Den ftdj bie JDeltftabt erfauu:

Die Iftenfdjen regen pdf furchtbar auf

Unb meinen, fie regten ftdj an.

*

Bei (Eifdj ift mir ein Böfemidjt

(Erträglicher als ein Riegel;

Denn fdjmutjtges Denfen fefj* id? nicfyt,

2lber fcfymutjige Hagel.

*

Ittandjer bünft ftdj einen <£äfar fdjon,

Wtnn er eine Dorfdjrift guter Sitten
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Küfjn peradjtenb üb erf^ritten;

Denn er glaubt, bas fei ber Xubifon.

3fjr lobert 3U willig

3n fittlidjem $cuex:

(Hntrnftung ij* billig

Unb (Einfielt iji teuer.

•

(2ln bte KänjUcr.)

£afit üou bes Alltags ^lutgeroll

Hidjt eure Kraft perbraudjen

;

Denn wer bie Woge fläreu foll,

Darf nie brin untertauchen.

2Jls einer ben anbern feiten geflaut,

Da füllten ftc fid? perwaubt unb vertraut:

Sie fat^cn unb fpradjen eiuaubcr täglich

Unb würben ftd} fremb unb uuerträglidj.

3^r glaubt, ber (Sccf im aufgebaufdjtctt Kleib

Derfleüe ftdj nur,

Unb bodj, wie fd/neü wirb Unnatürltdjfeit

gur 3weiten ZIatur!
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perfonlidje fragen finb jiadjlidjt,

Wenn man fie mcfyt üerfadjlicfjt.

's gibt grauen, bie fcfyetnbar aus innerem Drang

Sief} ematt3ipierten,

ZTur meil fie üergebltdj jahrelang

Den (Ermann citierten.

#

Das tft gemiß ein grämlicher Katyleirat,

Dem eine ITTaib nicfjt würbig bünft 3ur fjeirat,

ZPeil fie ftcf? rüflig tummelt auf bem gmeirab.

*

© fdjlimme Unausbleiblidjfeit

Sei grauen als Doftoreu:

Die IPeiblic^eit, bie Ifleibltdjfett

(Seilt unbebingt verloren.

Pom Sier bie U^ertreunlicfyfeit

Sleibt Dorrest ber Stubenten:

Die mannlidjfeit, bie männtidjfcit

Ejat 2Ingjl x>or Konfurrenten.

lüie feltfam, ba§ burdjtriebene grauen

Den fc^lid^teflen ITTann am fdjmerftcn burdjfdjaueu;

Sie galten es für verteufelte £iß,

Wenn er ftd? arglos gibt, u>ie er ift.
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Weiten beine ©riinbe flarf wie (Etfett,

I?offe nidft, bn fonneft überhaupt

3rgenb etwas einer ^frau beroeifen,

Was fie nidjt fdjou unbetrriefeu glaubt.

grauen ertragen bie (EinfamFeit

Hur 3U 3U?ett.

*

tlläuner üermodjtcn ber UJelt 3U entrinnen

feilten (Semütes unb heitren (Seftdfts;

2Iber von ©nfieblerinnen

ülelbet bie $ama nichts.

#

„Was tjl beffer? Stdj betreiben

©ber frei unb lebig bleiben?"

<freunb, es gibt ba fein Syftem:

£a§ bidj trauen, fdjau, mit wem.

(Ein 2lbgrunb Rafft von 3dj 3U 3dj,

Unipegfam Ijemmenb unfre Stritte;

^reunbfdjaft unb £iebe treffen fidj

2Iuf fdjroanfem Hotjieg in ber IHitte.
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Äunft

Hls beute Sonne foü bein Wext bir lachen;

So Fannjt ben ttferftag bu 3um Sonntag

machen.
*

H?er einmal ber Kunft ins 2Iuge geflaut,

Pen Ijält fie fef*, bie graufame Sraut;

€r fann roolfl ftöljnen, er fann tpofjl fluten,

Porfj nie einen anbeten 8unb uerfudjen.

•

3been fommen 3ur KJelt abjhraft,

H?iU fagen: fplttterfafernacft

;

Die KünjHer als gefällige Sdjneiber

Derfertigen ifjnen fonfrete Kleiber.

•

Wenn ber (Semus ein (Solbforn traf,

Hur bie JIrbett leffrfs t>ertaufenbfadjen:

HTandjen gibt's ber liebe (Sott im Schlaf;

2lber nehmen muffen fte's im IDadjen.
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ÜJafjrljeiten wedjfeln unb 3been fdjwanfen;

Zlxn bas gefdjaffne £cbcu lebt unb fc^afft;

Prüm laß (Sejialten werben bie (Sebanfeu:

(5tb ifjneu (form, fo gibjl bu if^nen Kraft.

«

kann, wer als SternHlb foll bie ttfelt perflären,

(Eudj geitoertreiber fein 3ur gleichen tfrift?

Derübett itjr's etwa bem (Srogen Bären,

Dag er nicfyt audj ein Sagbar ift?

Dieter unb Silbner, nimm bidj in adjt!

Du bijt unb bleibft ein großes Kiub

Unb fjaft aus bem £eben ein Spiel gemalt:

Spielfadjen gar leicht 3erbredjlidj ftnb.

*

Wann wirb bie Sdjülerlfaitb 3ur tneiperljaub ?

21m (Tage, wo 3tim erjienmal

3^r ein (gelingen ITTü^e fdjafft unb Qual,

Das früher fiefy pon felbjl üerjlanb.

*

Der ITteifier fdjwärmt für feinen Schüler,

Seforbert tyn mit Wort unb Sd?rift,

Unb feine £iebe wirb erft füfjler,

Sobalb tl^tt jener übertrifft.
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Haube bem neuen ^rüfjling ben tüaffn,

Kein üoriger fyaVs ifjm gleidj getrau,

So raubj* bu if^m bie Stärfe

§u feinem beglüefenben IDerfe.

ttic^t immer fjat ein ßenriger,

So urilb er aud/ gegart,

Pas 3al^r barauf als feuriger

3m (faflfe jidj bcmäfyrt.

nichts lenten 3U muffen üon einem ItTeijter,

Darin mag moljl bas (Senie befielen;

Dod) Hangen, bie hinter bie Sdjnte gefjn,

Sinb bestfalb nodj feine füljrenben (Beider.

lldf, bliebe bodj allem (Edjten fern

Der bunjtige Qualm ber tDetyrandjaltäre!

(5ar oft erftieft ein neuer Stern

3u feiner eigenen ytmofpfjäre.

*

Hn^nt unb (Erfolge gleiten £otterielofeu,

Solang mir nidjt mit einer Kotcrie fofen.
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ITtandjer vermag uns mit grellen (Seräufdjen

(Einen Sag lang feflfelnb 311 täufdjen;

2Iber bie tDafirfyeit wirb ftd} 3eigen,

tüenn am 2tbenb bic (Trommeln fdjmeigen.

•

3fyr mögt bem natürlichen jtets auf ber Spur fein,

Was tylft's, wenn iljr felbjt naturlofe Schemen?

Wo Ut ifjr bas große (Sefieimnis Demet^men?

Per Künftler muß felber eine Hatur fein.

»

fjat im (ßejirüpp ein Sdjtparm fid} verrannt,

£}ilflos fpäfyenb nadj einer Sichtung,

(früher Ijat man es fjolsmeg genannt;

£jeute fyeißt man's: Die neuere Hidjtung.

•

Strebt beinc Kunji nadj Senfation,

So wirb fie balb ftdj erfdjöpfen,

Unb beinen Hufjm befreitet bir fdjon

Das erjte Kalb mit 3tr>ei Köpfen.

fjoffe nidjt, bu fSnnejt fdjilberu,

Was bu nidjt erlebt,

IDenu es audj in reiben Silbern

Dir üorüberfd?n>ebt.
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ZXxxx wer als beglücfter freier

3n bas I^er3 Ufr fdjaut,

Bern entwirft fidj aus bem Schleier

Die oerfdjämte Braut.

•

(Er gab 3uerjt fein Eje^blut fjin;

Das bracht' U}tn 2Infefjn unb (Seminn.

Zinn fpart er ftdj beu 2Jberla§

Unb 3apft ein Surrogat vom £ag.

*

(Stofjgebet.)

Bewafjr
1
uns, lieber f?erre (Sott,

£>or pcfttlen3 unb Kriegesnot,

Dor lffi§wacf>s, Efagel, ^euersbrunjl

ilnb por ber offvjiellen Kunji.

2luf jeben Deutzen, ber etwas gefcfyaffen,

Kommen ein Dufcenb naef?jKtmperttber 2ljfen,

§n>an3ig blinb t>erfyimmelnbe Pfaffen,

(fünf3ig (Empörte mit 3ornigen XOajfen,

^unbert äßfietifterenbe £ajfen,

(Eaufenb, bie es gelangweilt begaffen

Unb 3wei ober brei,

Die ftdj freuen babei.
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lUeltbürgertum follt ihr im DenFen 3eigen;

Vod} einem Volt gehört ifjr, wenn ihr fc^afft:

5er Baum, ber weithin ragt mit feinen groeigen,

2Ius enger Spotte fangt er feine Kraft.

*

ITTandjer fyätte n>ot}l lieber bas (Selb,

rrttt bem man fein Penfmal Iprgeftellt,

Sdjon als lebenbiger UTenfd? befeffen,

Um gan3 befdjeiben fid? fatt 3U effen.

•

Per Kunfi, bie über Serien triumphierte,

Darf (Drpheus bei ben IKenfdjen nid}t vertrauen:

Denporfene fann fie vielleicht erbauen,

Doch nie unb nimmermehr Slafierte.

*

lüarum hat er ben bicfen 8anb

Wotfi „<Srunbri§ bcutfc^er Kunß" genannt?

Weil er bariu mit fetalem Sejferttrijfen

Die beutfdje Kunjt 3U (Srunb geriffen.

tt?ei§ nic^t, was ed?te Ktinjtler follen

IHit eurem theoret'fdjen Schawlfi!

„Kunfl" fommt von Können, nidjt von IDollen;

Sonft h«e^ es „tüulj!".
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£ang (Erfonnenes

£äfynt bie fjänbe;

^rifcfy Begonnenes

Drängt 3um (Eube.

(tDaffrfjeit ober SdjÖnfjeit.)

H?är' mir genau befannt, u>as u>afjr,

3dj mac^t' es allen Ittenfdjen Mar,

Unb fänb
1

idj ido bas ewig Schöne,

3d? Irädft's in färben, Wort' unb CEöne.

3ebocfy bei fo gelehrtem Streit

Da gefyt ber KünfHer fHU beifeit,

Sdjafft, was er muß unb n?as er fann,

Unb rcem's gefällt, ber freut fidj bran.

*

(Sinn unb $ovm.)

Der Sinn foll fjerrfdjen offne fjerrfdjermienen,

Die $ovm foll mit ertfobnem Raupte bienen,

Unb roem ifjr tfeimlidjer Dertrag nidjt flar,

Der fjalte beibe für ein liebenb paar.

Diebflaljl ij* nidjt 3U empfehlen;

Dennodj barf ein füfjner ItTann

(Einmal fttberne SEöffel peilen,

Wenn er (Solb braus machen fann.

$ulba, Heue (Sebidfte. \7
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Sefdjeibnes Können rotrb gar leicht umgarnt

llitb trrgefiifjrt beim 2Jnblicf frember Stärfc

;

Drum foüte ßeljn auf jebem HTetjlertDerfe:

„Dor Hadjaljmungen unrb gewarnt."
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Citeratur uub Äritif.

in guter Sprud? fyat nur mer feilen,

Unb bodj erforbert er 3umeilen

Dier Stunben 3um Schleifen,

Pier 3afjre 3um Seifen.

(Bar leidjt erfdjeint original

Dertrrter <Seban!en Buntheit;

Kranfljeiten gibt es Diel an gafyl,

3ebodj nur eine (Sefunbfjeit.

XTTug nidjt als rechter £jans im (Slücfe

Sidj biefer Dramenbidjter wähnen?

€r felber nämlidj fd?reibt bte Stücfe,

llnb feine $van madjt \i\m bie Sceneu.
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IDer nadi Cottas 2Iufentt^alt

Xlodi fudjt in funjtgemetyten Säumen,

Der tann ben bentfdftn Didjtermalb

ttid?t fetjn x>ox lauter pnr3elbäumen.

Wenn ein (Setfeimnis btdj befdjmert

Unb jtets bie ^urd?t bir mieberfefirt,

(Es fei in beinern eignen Egerns

tlidjt ftd?er üor bem (Tageslichte,

Dann fdjretb's in einen Sanb (Sebidjte

Unb gib ifjn unbeforgt heraus.

*

Per Dilettant füt^lt ftd? mit Hed?t beneibet,

tPenn er in fdjledften Derfen ftitynt unb flagt

:

3fyn gab ein (Sott, 3U fagen, was er leibet;

Uns gab ein (Sott, 3n leiben, u>as er fagt.

Was mir an eud? nodj 3U 3toeifeln rät?

Wichts als euere Quantität:

Ejelifons (Sipfel ift oiel 3U fdjmal

^ür ein geräumiges Klublofal.

*

Itlandje mittern pfiffig breiji

2Xtle hinten, alle SdjHdje;
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Hidjts ermangelt tfjrem (Setjl

2lls ber Sinn fürs ö?efentließe.

»

Um Kraftnatur 311 Reißen, fam ber Cropf

ITTit allem, n>as natürlich, ins Sertüürfnis:

SdjtDeigtriefenb ßeljt er auf bem Kopf

Unb fdjtpört, bas fei ifjm ein (Semütsbebürfnis.

Hatürltc^feit? Hatürlid? ifl ber Ejaudj

Per (Elemente, bie ba £eben werfen;

Hatärlic^ ift bas feilte Sädjlein audj,

Pas nat) ber Quelle bleibt im Sanbe fterfen.

*

ITCandjer mäfjnt, er fei fein Ittaniertft,

Wenn er möglidjft unmanierlich ijt

Sie glauben ifyrem verlognen (Sefcfjreib

Pen Hei3 bes (Erlebten ein3nfjaudjen,

3nbem pe bas üppige Ejauptoort „IPeib"

2tusfd^lieglic^ im pluralis gebrauchen.

XDesfjalb nur gar fo piel (Sebanfenjlridje ?

Pas Penfen lie§ ben 2lutor oft im Stidje,
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Hub ein begabter £efer famt nun leicht,

Wenn er nadj grünblidjem Derfenfeu

Die ausgefprodjenen (Sebanfen ftreidjt,

Sidj bei ben Striaen etwas Sd>önes benfen.

„Blicft in bies (Seroäffer man hinein,

Von bem (Srunbe fielet man feine Spur;

Drum von großer (Tiefe muß es fein."

^efjlgefdjoffen ! Unflar iß es nur.

«

Wk wirb bie alte Stiefelfotye

(Semeßbar für ben ncidjjten Seamans?

UTan gießt bie nenefte Parole

211s Bratenfauce brüber aus.

2Infjang ftnbet jeber Ctjor,

(Släubige jebes tttärdjen,

Unb bas fleiufte ttleteor

Ejat fein Sftmofpliärdjen.

*

2Jetl]erifd?es IDonnegefdjnäbel

Uub fdjroammiges IDolfengeniji:

2ld? (Sott, tueld? myftifdjer Hebel!

21dj (Sott, tpeldj nebliger ITlift!
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© fdjrecflidjer Crctimsmus!

21lltäglid? ein neuer „ismus",

• tlXit fdjmüljttgem pleonasmus

üerbecfenb geift'gen JTtarasmus.

Unb bod? — was fjilft es? 2lm Sdjlng mug

21usfd/lüpfen ein ridiculus mus.

*

„Per £ump, ber fjeudjler, ber Sanbit!

Perraten fjat er unfern ©rben!"

lüoburdj? „Der Kerl fd^impft nictjt metjr mit,

Seit er berütjmt geworben."

Wmn bes Eages £idjt erlofdj,

fjebt 3U fingen an ber (frofdj,

Unb er benft in feinem Sinn:

©b mein Siebten mirb gefallen,

(gilt mir gleidj; benn immerhin

Uebertönfs bie Nachtigallen.

#

als „Kamar fürs t>olf" sunt Kauf er bot,

(Semann er faum ein Stücfdjen trocfnes Srot.

(Er änberte ben fianbel mittlermeil

Unb lebt nun flott, an coller (Tafel fd?maufenb:

Utit ungeheurem 2lbfafc k$lt er feil

Kartoffel für bie oberen Sefjutaufenb.
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(Der tEtfeaterbtreftor.)

„Smb bas ibeale prin3ipien ?" Sic fd?ienen's.

<Hr Ijat ftc jebodj fett neuerem Datum

(Sebeugt t>or bem unerbittlichen ^aturn

Des (Selboerbtenens.

(Erhabne Hebeüen! 3fyr iiberfdjaut

IKitleibig ber Do^eit (Sebreften,

Halbem tfyr roacflige £}ütten gebaut

lins abgebrochen paläjten.

*

(§eine*Denfmal.)

I.

Du armes Diiffelborf! © Ejol^n!

Du Ifatteß einen großen Sofyn,

Unb fünf3ig 3a!jre fpäter?

IHe^rere Heine Däter.

II.

(Hin (Toter — unb es n?ogt in eurer JtTaffe

Um ifjn fo nniber, Ijeig entbrannter §u>iji?

Sein bejies Denfmal rufyt in eurem Jjaffe:

Der 3eigt ja, nue Iebenbig er nodj ift.
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Dies tft nnjterblidj, ruft iljr, bies üergätujlidj

!

Sold} ein propfyetentum bleibt unverfänglich

:

IDer mit 3a^u"^erten fo leidet jongliert,

tüie Kinberdjen mit einem ^eberballe,

Der fmbet (Slauben, unb im fdjlimmfteu ^alle

Seib ifyr fdjon tot, beoor ifyr eud? blamiert.

Warum fte bodj 3U Sdjutj unb Cru^

Die (Eonart jtets perfdjärfen?

, ZTidjt formen lägt fidj jeber Sdjmutj;

Dodj jeber lä§t fiefy tperfen.

Wxü benn Kunfi nur nodj ent3tt>eien?

3n ber Efi^e bes (Sefedjts

Hufen feinblidje Parteien

23rat>o linFs unb braoo rechts.

3a, fogar bes Kampfes Htdjter

(Toben urie ein roilbes £>eer:

IPtffe, fyauft bu meinen Didjter,

£jau' idj beinen um fo metjr.

Die ftotje Schule ber eckten Kraft,

So fpracfyt ifyr, ift £eib unb €ntbetjrung;
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(Ein armer (Teufel roll ItTarf unb Saft

tt>ar banfbar für biefe Belehrung:

(Er litt unb entbehrte mit #:eubtgfeit,

Ejat niemals üppig gelungert

Unb ift am €nbe ber Stubien3eit

Summa cum laude twfyungert.

(Heue Spezialität.)

gereut, tf^r ^erm! (Es fomm1 unb felj
1

,

ttWs irgenbmie gelüftet,

Den großen JTtann aus nädjjler Xt&l}\

Der für 'ne t^albe XHarf €ntree

<San3 täufdjenb fidj entrüjtet.

(Ein XITeißer ber Jredjtjeit ift benfbar nur

2tls fiödjjier (Eriumpli ber feinjten Kultur:

Die Silbung ber anbern befreit ifyt rom Sügel,

3^r 2lnßanb serfpridjt if^m: es gibt feine priigel,

Unb feine (Sebarung mirb um fo üermegner,

3e 3arteren Eaft er üermutet beim (ßegner.

*

Der Kerl fdjmetgt fämtlicfye ^enfter ein, .

Unb menn man ifyn fortjagt Poll Empörung,

Dann fängt er mütenb an 3U fdjrei'n

Ueber bie fjeillofe <friebensjiörung.
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£?at einer frifdj fein £iebdjeu gefungen,

Drauf fpradjen bie fämtlichen IDeisheitssollen,

Die Sache fei gan3 unb gar mißlungen;

Penn eigentlich f^ab' er pfeifen wollen.

#

(Es iß ein Spie^eug, oft erprobt,

Unb macht bie Kinbleiu munter:

<£rß wirb ber Drache hinaufgelobt,

Dann reißt man ihn nrieber herunter.

»

(Der Sdjarfridjier.)

„31?* bebt, wenn er ben HTunb auftaut? 2t>arumP"

IDetl er mit fritifdjer Peruichtung brofjt.

„Doch heut erfcheint er mir fo jttll unb ßumm "

© n>eh! Dann fdppetgt er ficher einen tot.

„IPesmegen, ihr plumpen (Cröpfe,

Serfdjlagt ihr bie 3terltd?cn Opfe?"

Die gan3en taugen uns nicht;

XPir halten Scherbengericht.

*

l

(Poppelte Negation.)

ITTacht bidj nidjt maufetot ber erfte Schuß,

Dann fdjreite nur getroft 311 neuer Chat:
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Wev bidj 3um 3n>eitenmal Derneinen mug,

§eigt unfreiwillig, ba§ er bid? bejaht.

*

IPafjr fei bie rDirflidjfett allein?

n?er fte mit falfdjem (Slanj umfäume,

Per müflfe flets ein £iigner fein?

(Erlügen nur benn nnfre Cräume?

2Jls ein bebenflidjer (Sefell

(Erfcbien mir flets £?err 2Iftuell:

(Ein Sumpenfammler, über ZTadjt

2luf einen ^errfcfjertljron gebracht,

Dom ^rüfyrot bis 3ur D&inmeqeit

Das breite gerrbilb eines (Sroßeu

Unb morgen fdjon 3urücfgefto§en

3n feine Sumpenljaftigfeit.

2Inbres Stäbtc^en,

2Inbres Blätteren.

Ejier Bejahung, bort Verneinung;

IPas fyier (Ernft, ij* bort ein Spiel;

Denn es warb 3um 2Imt bie ITTeinung,

Unb ber 2lemter gibt es tuel.
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3j* nidqt IDolfram oon (Efdjenbadj

Der glücflidjjie Dichter geroefen?

©bgleidj fonß tüchtig in feinem $ad},

Könnt1

er nidjt fdjreiben nocfy lefen!

Don grimmigem Heibe fcfymillt ber Kamm
ITtir armem (Epigonen:

Der (81ü(fsptl3 fdjrieb (ein Autogramm

Unb las feine Hejenftonen.

*

£)inn?eg mit bem Ijiftorifdjen Sleigemidjte

!

3m Sturmfdjritt folgen jetjt ftdj bie (Epochen.

3ebodj ein Slatt im 8udj ber EDeltgefcfyidjte

Umfaßt gemötjnlidj mefyr als ein paar ZPocfycn.

*

Der Uebcrfetjer als ^ä^rmann eilt

3m Strom, ber Dölfer unb (Seijter teilt,

Ejinüber unb herüber;

Drum füfjr' er nur (Süter, bie er fdjät$t;

Denn wenn er jemanb überfe^t,

Setjt er ttjn über.
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^k£+£jA ^stA »«jA ^*A

Politif.

mus bes giueifels breitem (Erfer

Schaut matt Iujlig, fdjaut man frei

^lieber auf beu engen Kerfer

Per Partei.

(üerems*2lufruf.)

„Pie (Suten follen fiefj 3ufammenfcfyaren!"

Sefjr einfach, roas ifyr ba fo marm empfahlt;

Podj roer iji gut? H?ic foll man bas erfahren?

„IDer pünftlicfy feinen IHitgliebsbettrag 3afjlt."

*

Kann eures (Eifers Hadjedjor

3m (Blauben uns bejiärfen?

Per liebe (Sott fjat metjr £]umor,

2üs je bie pfäfflein merfen.
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(Ein falter üirtuofe,

Der ftttltdj tobt unb fdjnaubt:

(Entrüftang ift bie pofe,

Der man am fdjneßfien glaubt.

*

(Der rtad?ttt>äd?ter.)

f?ört, tf^r Ejerrn, unb lagt eudj fagen,

(Ein neu 3afyrljunbert beginnt 3U tagen;

Derjtecft bas ^euer unb audj bas £idjt;

Stört Dunfeimännern bie Hüffe nicf/t!

tobet (Sott ben fjerrn;

2lber fjaltet ifjn fem

!

3ft unb XOax

Sinb ein paar;

IPirb — fo nennt ftd} ein <5alan,

Der's (frau 31* fa* «ttgetfjan.

Sd/öpft ber (Satte XOax Derbadjt,

Dann, (freunb H)irb, nimm bidf in adjt!

Stpar ftnb nidjt met^r in 2tdjt unb Sann

Die Dichter unb bie Denfer;

Dodj eilen jte ber §eit ooran
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211s £idjter unb als £enfer,

(gleidj tjefct auf fte Ejerr Dunfelmann

Die Siebter unb bie genfer.

•

Die einen 3etern erboji unb fdjrill,

lüie fdjledjt bte (Ernte geraten;

Die anötxn bereiten ben Boben ftill

tfür fünftige beffere Saaten.

(Ein rechter (Sottesfedjter,

2tm allerbejlen ftdjt er

<Sen XDicfyter unb (Belidjter

IHit fdjatlenbem (Seladjter.

*

(Ein feuriges Scfylacfjtroß? Vergangene Reiten

!

Hein, tfreunb, mer Ijeute 3U ftegen begehrt,

Der muß auf einem prin3ipe reiten:

(Ein Königreich für ein Stecfenpferb

!

Scf?neu3t ftd? ein Ejelb beim marftbefud?,

(5letcfy 3etert bas (Seftnbel:

„<Er brauet n>ie mir ein (Eafdjentudj;

Sein Ejelbentum ij* Sdjminbel."
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ITlandiet gef|t in ben 2Iugiosjiall,

£ägt uns babei mit lautem Scfyall

(Stauben, bag er ^erfules ijt,

Unb permefjrt bod? nur ben miß.

•

tüer u>irb mit £ügen ftdj befdjmutjen?

Die IPaftrtfeit, ber man gern entfliegt,

£ägt fiefy fo putjen unb fo fluten,

Dag fte ftd> felbjl nid?t äfyxlxdi fielet.

' •

Was immer Stoff 3um 3U&C1 geben mag,

Sei euren <fej*en bin idj nidjt 3ur Stelle;

§u ^aufe fenn* idj mand^tn Feiertag,

Hur mangelt mir ber Sinn fürs 0ffoiellc.

*

Halbem bie £afaien unb Domefttfen

3m KutfdjerfHiblein unter fidj

Die Ejerrfdjaft benörgelt mit fdjarfen Kritifeu,

Katjbucfeln fte boppelt metflerltc^.

3eber abiige Sprößling nennt

Stdj ben (Erben erlaubter (Eoten;

2lber ber (Seiftesabel fennt

3mmer nur Stammfjerrn unb feine Hepoten.

$ulba, Heue <ßebid?te. *8
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£eute, bie am tjöd^ften jietjn,

2Ttii§ten audj am roeitjlen fefyt,

tDenn's in foldjer IDolfenfptjäre

Tim nidjt oft fo neblig u?äre.

(Croja's $afl.)

Die Stabt, bie taufenb Reiben fld? üenpeljrt,

gulefct erlag fie burdj ein fyöl3em pferb;

Stets taugt am bejlen ber (Erobrungslift,

Was tjalb ein Spie^eug, fyalb ein ^etifd/ ift.

i»

21m (fortfc^ritt ber MToral beteiligt,

Stnb n>ir barüber einig nun,

Dag nidjt ber gtrecf bie ITtittel heiligt;

Docfy ber (Erfolg urirb's emig tlpin.

27*

Digitized by Google



JMffenftaft.

Hb (Eantalus erfannt, bag ber Derfnd?

Des 2tpfelpf[ürfcns nimmer ifyn gebiefj,

Schrieb er ein bicfes, grunbgelafyrtes 23udj,

Betitelt : 2Ipfelppcfnngstlteorie.

•

Blicf von ben Büchern auf! Sie fpotten beflfeu,

Der nur in ifjnen tDeisfyeit fudjt unb IJTadjt

:

Was ßefjnmal bu gelernt, unrjl bu üergeffen,

Vodf nie, was bu ein ein3ig IlTal gebaut.

•

„Sei objeftio unb bleibe boc^ Subjeft!"

Dies groge Kunfijiütf iß nodj unentbecft.

•

(Sebanfen finb 3oüfrei? Criiglicfye mär!

Die beften muffen von alters fjer

£jeimlicfj unb mit Dielen 8efdjroerben

lieber bie (Stenge gefdftnuggelt roerben.
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tDenn ©cfyfen an bem Berge ftetftt,

IPem geben fie bann unurillfürltdj

Die Scfyulb, baß fie nidjt weiter fet^n P

Dem Berg natürlich.

#

Dem (Eiere roarb ein bumpfes Sein;

Zladjbenfen fann ber WTenfdj allein,

ttadjbtnhn Ijebt üjn Ijoc^ empor —
Dodj meistens benft ein anbrer r>or.

(Ein fdjledjt (Sefdjäft, u>enn einer burdj bie Stabt

£jaufteren geljt, um tüeistjeit 3U t>erfaufen,

Die all3u tief ift für ben großen Raufen

Unb für bie Bejlen aÖ3u platt.

*

Den HTaflfen Derjlänbnis eht3uljand}en,

3ft ein befdjiperlidjes <factj:

Worüber fie nicfyt 3U ßolpern brauchen,

Das treten fie langfam fladj.

populär wirb Ijolje tDeisfjeit enblidj;

Denn fürs gan3e £anb

Ittadjt jetjt einer atlgemeinoerfiänbtid?,

JDas er mi§t>erjtonb.
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Dein Dortrag locft mit füllten propaganben

Hur £eute, bie Porter fcfyon einherjlanben;

Die (ßeguer tDÜrb* er ftdjerlid? befehren,

Wenn fte nicht färntltd? ausgeblieben n>ären.

*

Scheinwerfern ähnelt mancher Derftanb:

(Ein Streiften, fo breit nrie eine Ejanb,

Beleuchtet er fdjarf mit grellem (Sefunfel;

Das übrige bleibt im fdjtDctejejlen Dmtfel.

(S(jafefpcatc*öacon.)

„(Er tiefte für foldje poefie

Hidjt lange genug auf ber Schule Sänfen."

Die Deutzen fönuen fogar bas (Senie

Sich nur als Sdjulmeijier benfen.

*

fjeil i^m! (Er fd?ü^t ihr teueres 3^?

Vov allen moralifchen Hüten unb Stöcfen:

2lls Uebermenfdjen fühlen fie ftch,

Weil fie begierig nach Unterröcfen.

•

IDie 3eigt ber Deutfdje, baß hocfy fjsnug

(Er eines IlTannes Derbienfle fd^t?

3nbem er im gleichen 2Jtem3ug

Die eines anbern ^eruntcrfeöt.
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Sefenutmffe.

ft frag* icfy: Sollte bas ein Sdjlicfy fein

Per Sdjitffalstfinterlijt?

H?arum benn mußt' es grabe icfy fein,

Per 3dj geworben ift?

„£emeß bu <falfd}ffeit nimmer burdjfcfyauen?

lüirb bein (Staube nimmer gelähmt?"

£teber 3U oiel als 30 menig vertrauen;

£ieber betrogen als bekämt.

Hein, itp fönnt mein (füllen unb Penfen

Zlimmer burdj eure Parole befdjränfen,

mügt mir bie fdjnöbe lüillfür laffen,

Jrei 3U lieben unb frei 3U Raffen;

2Iber fdjroeigenbe IPürbe 3U tföffnen

Hub mit Krähen aus Porngejträud?

Pas ergraute Derbienjt 3U befrönen,

Pas überlaf idf eudj.
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IDofjl tann id? bie Sd^ön^eit ittdjt miflfcu;

3ebodj fte perbiirgt mir fein <51ücf

:

(Dft fptelt in ben fdjönjlen Knüffen

Das allertraurigjie Stücf.

Wann mfiffen n>tr uns emgefieltn,

Die 3u9eno beginne Ijimi^umanbern ?

IDenn langfam, einer nadj bem anbern,

Die tfiöridjten tt?iinfd?e fdjlafen geljn.

#

Die fjerbjle pein, ber tiefte Derbrnß,

Sie Knnen inmitten ber Holter uns laben:

€s iji ein auserlef'ner <5enug,

So redjt mit ftd? felber IlTitleib 3U fjabeu.

•

Die ^autfjett ift uns angeboren,

Der #ei§ nur ein ermorbner Sdjmucf

:

Damit er uns nic^t gef^t rerloren,

Sraudjt's täglidj einen neuen Hucf.

niemals roirb midj ber Sprudj befdjämeu:

(Sehen if* feiiger als Heimen.

2Iber ben Sufatj müßt ifjr r>er3eiljeu:

Sdjenfen ijl feiiger als Derleitjen.
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2111 mein e^eugenber H?tlle

Derfinft in bes (Srübelns tiefbämmrigem Schadete

infolge ber ffeptifdjen Brille,

IITit ber id? mid? felbjt unaufhörlich betraute.

illlerhanb (Slücf unb allertjanb £eib

Ejab
1

ich genoffen, gelitten;

mancherlei (Ltiaten unb mancherlei Streit

£jab' id? pollbracht unb gejiritten.

3eglidje Sorte pon (Tagen,

Die trüben unb hatten, bie leichten unb fehleren

Könnt1
ich gelaflfen ertragen,

Hur nicht bie inhaltsleeren.

<2ntfage bem, was bu nicht h<*ft:

<D h^tre Hot unb leiste £ajt!

(Entfage bem, u>as bu nicht biß:

G) (Qual unb bittrer Seelen3tt>ijl!

5>

Digitized





1.

oüV einer, nrie es mag gefdjel^n,

(Einmal nadj ©bedingen gefyn;

Zlatim alfo ben lüanberjiab 3ur ^anb

Unb fd?ritt fürbag, burdjaus nidjt träge.

(Sieidf fommt ifjm einer nadiQttannt

Unb fdjreit: „Du bijt auf falfdjem IPege!

(Ein (Slficf nodj, baß idj bir genagt:

Das ijt nadj (Überlingen ber pfab;

Drum folg nur mir; idj tann bidj bringen

(Serabesmegs nacfy Unterlingen,

2lUu>o tdj felbft 3U Ejaufe bin."

Dodj jener rerfetjte freunblidj Reiter:

„Sdjön Danf, ba n>ill idj gar nidjt fjin."

Unb ging nad} (Überlingen weiter.
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II.

^rtf^tne ^rau bot £?iifjner feil;

Kam ein reifes IDeib gelaufen,

ffielt unb fragt
1

in aller €tP:

„I^abt 3fyr Spieen 3U perfaufen?"

Sie verneint es; 3<>rnerpid}t

Hüft bas IDeib: „3<*? ttmnfdje Spifcen;

£}üfyner aber btaxidi' idj mcfjt,

Unb 3tjr magt, am JTlarft 3U fttjen?"
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III.

in (Hntlein waxb Ifintpeggefiifirt,

Dag man es graufam fdjtadjte;

(Ein Habe, gätt3lic^ ungerührt,

Sa§ auf bem Saum unb ladete.

Das €nttein fpradj: „(Sing bir's fo fdjledjt,

ITTir nmrb* es XlTitleib werfen."

Drauf jener: „Dir gefdjiefjt bein Hedjt;

IPer fjeigt bidf, gut 31t fdjtnerfen?"
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IV.

inji umr ein Häuber; bem gelang

(Ein unermeßlich reicher ^ang,

3nbem er mit feltnem Häuberglücf

<Srab einen reifenben ZTabob erfpürte,

Der all feine Scf/ä^e mit fidj führte.

(Er naljm fie alle Stiicf ffir Stücf

Unb lieg aus Diebesgroßmut nur

3^m feine golbne (Eafdjenuffr.

Dod? als er nun ben 2Jermften befreit,

ZTadj einiger §eit

S&tilV er von Heue fidj beflommen,

Dag er nicfjt juft bie Ufyr genommen,

Don allen Sdjätjen ben größten Sdjat}.

€r hatte t>on (Solb einen folgen Raufen,

Um als (Erfafc

Diel fjunbert u^ren ftdj 3U faufen

;
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Dod? roertroll festen tfym grab nur

Die unerreichbar itjm geworben.

(Er trat in einen Bfifjerorben

Unb flarb an UTelanc^olte.



V

yfcs fiel einmal bem (Sott bes Hümmes bei,

/^W Ziad} einem Ipcfyperbienten XTtann 3n fudjen

;

Podj ba man nodj nergeffen, iffn 3U buchen,

IDarb i^m nidjt funb, t»o feine IDofjnung fei.

<gr ging 3ur Danfbarfeit, um fte 3U fragen:

„3an>ofjl, idj fenn' üjn," fpracfy bie tjolbe (Jrau,

„Hur wo er tpofjnt, bas fann icfy bir nidjt fagen

;

Dodj frag ben Heib; ber toeiß es gait3 genau."
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VI.

*f^cr (Epfjeu frodj im IPerbebraug '

Seit 3aljr unb (Tag beu Bobeu entlang.

Da tparb in feiner ZTadjbarfdjaft

<£tn junger (Eidjbaum eingefetjt;

Der reefte fidj mit fiterer Kraft

llnb fdjog empor, bis er 3ulefet

Per Ijödjfte mar im gan3en £anb.

Kaum ba§ ber (Epfjeu btes erfanut,

Segann er mit 3äfjer Seftarrlidjfeit

21m ragenbeu Stamm empo^uftettent,

Bis eine fdjlanfe

Hub 3itternbe Haufe

Sidj über beu t^öd^en iPipfelblättcru

€mporljob noefy 3n>ei Ringer breit;

Die fpradj 3itm €idjbaum: „TO<x&ft nur munter!

3dj bliefe bodj ftets auf btcfy hinunter."

^ulba, Heue (Sebicfye. *9
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VII.

s war ein Ejunb,

Per u>ar gefunb,

Doli Kraft unb ofyie Schaben,

aatägltcf? fufjr

§um Spaße nur
4

<Hr £euten in bie Waben.

Dodj enblidj fam

(Ein Wann, ber naljm

Sief? einen berben Siemen;

UTit biefem mag

€r für ben Spaß

3fyn fiinfunb3rDan3ig Striemen.

Seit biefer Seit

Kam fjeiterfeit

Dem armen Spitj abljanben;

(Er fjeult unb bellt:

„© fcfjnöbe UMt,

Die feineu Spaß perftanben!" —
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VIII.

audj in Karthagos JTtaucnpall

Wax £teb' unb $reunbfdjaft meift betrüglidj

;

Hur Ejannibal unb fjasbrubal
. ,

Pertrugen immer ftdj Doigüglidj.

Was tonnte fo unlösbar bidft

Die 3U>ei in eins 3ufammenfitten?

(Einanber liebten fte 3u>ar nicfyt;

Dodj beibe jagten einen Dritten.
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IX.

irtji fpradj ein fattcr ptylofopfj:

„3$ Ijabe Ejaus unb Stall unb Jjof

:

3ß nidjt bte tDelt pollfommcn?"

(Ein anbrer brauf: „Vits mär1
ber Jall,

ßatf t$ bir £?aus unb Rof unb Stall

(Erji glücflicfy abgenommen."
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X.

Hls Kinber fptelten mir Militär:

(Ein ^afjnenträger fcfyrttt oor uns fjer,

£in ©ffoiercorps polierte batyn

Dom ^elbmarfcfjall bis 3um Sergeanten;

(Es fehlte nidjt an Ittuftfanten,

Zlod) an ber IHarfetenbertn.

2)odj als bie IDiirben fo »erteilt

Unb mit uns rüjieten unoertoeilt

§u füllen friegerifdjen (Traten,

Da merften mit mit fdjneibenbem lüefj:

(Es gab in unferer großen Zlrmee

ZTidft einen einsäen gemeinen Solbaten.
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XI.

Ä^err ZTcunmalflug perliebte fid?

•J 3n ^räulein (Eaufenbfcfyöndjen;

(Er faiib, ba§ fte bcr Denus glicfy,

Sie nannt' il^n GJötterföfjndjen.

ttnb als ein 3a^r üorbeigefummt,

2Ju (freuben unenneglidj,

Da xoax Ejerr Heunmalfhtg t>erbummt

Unb (Eaufenbfdjörtdjen t^ägltc^.
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s mar einmal ein (Elefant,

5er wollte nidjt an Peilten glauben;

Dod? eines, bas am tPege jtanb,

Dadft' if^m ben greifet fdjnell 3tt rauben,

Unb bot ilim feinen Düftegrug.

€r tappte blinblings grabe3U,

Da war's im Hu
(Erjtorben unter feinem #i§.

(Er fianb barauf mit Dollgemidjt

Unb fagte: „Deildjen gibt es nidjt."
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XIII.

in groger Jelbfjerr, ber in fjunbert Sdjladjten

Den Hufym bes Unbe3ttringlid?en erlangt,

Des Seifpiel, menn bie (Eapferßen gebangt,

Sie neu gejtärft, ben (Tob gering 3U achten,

(Sing wohlgemut 3U einem Siegesfejte

3« einer frifdjen roeigen iüefie.

Da, hinter bicfen Utauern gut Derfdjan3t,

tDar breit ein Bengel aufgepflan3t

Unb n>arf nadj ifjm mit Sdjmutjgefdjoffen.

Der groge Jelbfjerr, augenblicfs entfdjloffen,

Damit bem ^ejtgemanb nichts unberffifire,

Sprang fyurttg in bas nädjfte £?aus

Unb ging burcfy eine l^intertljiire

Unb burd? ein Seitengägdjeu 311 bem Sarnaus.

Der Sengel aber rief: „31tr umcfren £eute,

<£udj narrte fcfyon 3U lang bes (SauFlers £iß:

Umibertmnblidj fliegt ifyr itjn bis fymte;

tlun t^abt tf^r felbft gefefyn, u>ie feig er iß."

Digitized by Google



XIV.

ir ftanben auf ber Higifpitje,

(Erroecft im falben ITtorgengrauit,

Hub warteten, bie erjten Slitje

Der jungen Sonne 3U befefjaun.

(Es flritt in biefem bunten Dolfe

Die 2tnbadjt mit bem Schlaf unb ^rofi,

Unb alles bliefte ftarr nadj ©ft;

Dorf} eine fcfjuxu^e, fernere lüolfe

£ag überm gatt3eu ©jlgebict

Unb wollte roanfen nidjt unb weichen;

Kaum, baß ein fdjroadjes Straf}len3eicfjeu

Den 2Iufgang bes (Seftirns verriet.

3d? 90113 allein t>on allen (Säften,

3d? fatj nun audj einmal uadj IDefteu:

© fjefjres Scfjaufpiet, bas ftcfy bot!

Des Serner ©berlanbes kirnen

3n feltner Klarheit, ifjre Stirnen

(Erglüht in tiefem purpurrot.

-
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Da flieg idj meinen Hebenmann,

Der fcfyon fett Stanben auf bem pojten,

3n guter itteinung freunblidj an

Unb fpracfy: „Sie flauen ftets nad? ©ften,

3m H?ej*en aber fielet man was. 41

Dodj ber t>erfetjte gramumnadjtet,

Halbem er faum ben H?in! beamtet:

„171ein lieber %rr, mas fylft uns bas?"
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XV.

7T\as ITteffer fpradj 3ur öabel:

„Dein Cfjnn tji mtferabef;

Du folttej* bidj entfliegen

§u fdpteften jiatt 3U ftneßen."

Die (Säbel fprad? 311m ITCcffer:

„Bas Sptegen liegt mir beffer;

<Erot$ unfren engen Banben

fjajl bu miefy nie ücrflanben."
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XVI.

J^ortuua fpradj: „Kommt alle nun ljeran,

J| Dertraut mir eures Strebens <Enb3iel an,

Hub mer beu fütinjlen <E^rgct3 mir enthüllt,

Dem fei fogleidj ber Ije^eusunmfdp erfüllt."

Da riefen (Eaufeube voü nrilber (Sier:

„£a§ midj ben (Erfteu fein im gan3en £anb,

Den (Erjien an (Schalt unb Hang nnb Staxiö

Unb alle anbem bergtief unter mir!"

(Ein einiger blieb fern bem bieten Kreis:

„£a§ midj, o (Söttin/' bat er mit €rbleidjen,

„Den €rpcn werben unter meinesgleichen!"

^ortuua nirfte gnäbig: „Dein ber preis!"

300



»
v
sjA >JA >JA >JA fc^jA

XVII.

u einem XTTeifler fpradj et» Kunßmäcen:

„Du (Slücflidjer! 3" fiebert fur3cn (Tagen

Salj idj bies Silb t>on betner J?anb entfielen,

Unb Sdjätje nrirb's in beute Steuer tragen."

Da ladjelte ber Ijodjberiiftmte ITtann

Unb fagte: „freunb, fief^ meine grauen fjaarc!

Z>a§ idj's in fteben Sagen malen fann,

Va^w gebrannt
1

idj fünfnnb3tpan3tg 3afyre."
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XVIII.

tu Kritifus befämpfte nmtetttbrannt

Den £}albmonb, melier juji am Gimmel flanb

;

(Er wies ihm fchlagenb feine £jalbheit nadj

Unb rief: „(Es iß wahrhaftig eine Schmach,

Daß einer, ber nichts (Sanjes iji unb leiftet,

So bünfelfjaft 3U ffeinen ftdj erbreijlet;

(Er neunte fich ben Dollmonb 3um €|empe!:

Der trägt ber unüerfälfdjten (5an3^eit Stempel.

Dodj freiließ — biefes HTujier ohnegleichen

lOirb folch ein Stümper nimmermehr erreichen."—
Der HTonb üernahm's unb lachte r>or fich tyn:

„Weil ich nicht immerbar berfelbe bin,

Drum führt mich biefer tölpelhafte Ejelb

Doli eblen Zornes gegen mich ins ^felb;

2luch bann, menn nur mein fleinßer (Teil erglän3t,

IPerV ich Pon feinern 2lugen leicht ergäbt."
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XIX.

rab über feinem Kopf im ^rüfflmgslanb

Sag eine ITadjtigaU;

€r laufdjte, für bes Alltags Stimmen taub,

Dem rounberfügen Sdjaü.

Da, mitten in ben Ijolben illelobein,

(fiel was auf feinen Ejut;

(Er murmelte: „ITTan muß es ifjr peqeitjn;

Das (Eier fingt gar 3U gut."

203

Digitized by Google



XX.

Ä^um Calglicfyt fam 'ne Deputation

ilnb rief tu fyocfybegeiftertem (Eon:

„Du bift bie Sonne, bu gan3 allein!

Du mußt mir ben 3rctum gHäbtgfl pe^eiJjn,

Da§ je mir anbres als bidj gepriefeu.

Dodj unfre €rleudjtuug, fte fei bir bemiefen:

VOxt werben bidj efjren mit feßlidjem Sraucfy,

Por bir nur rutfdjeu auf unferem Saud},

2tttäre bir bauen unb (Eempet fdjmücfen,

Bei beinern Hamen uns breimal büefen,

Didj feiern in (Drinffprud? unb (Sebet,

Hub nur an beine itbrejfe rieten

Soll feinen tytlixs von £obgebicfjten

fortan ber offaieile poet." —
Die Sonne Dernafjm ber Dinge £auf,

Sobalb fie emporjtieg am ITtorgen barauf,

Hub fpradj, im innerften £jer3cn frofj:

„tPelcfj angenehmes Jnfoguito!"
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XXI.

iJ^inji 9<*b tvmx füllten 2Iar;Ä (Ein majeflätifö tflügelpaar

Hannf er fein eigen.

3ebodj aus großem Ungefdjicf

Bracfj er ftdj leiber bas (Benicf

Seim Creppenßeigen.

Sulba, iTcue (Befriste. 20
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XXII.

fpradj eine Scfymalbe

§u einem Kalbe:

„Sag, fanttf* bu fliegen,

3u Stiften bidj wiegen?"

Das Kalb fpradj: „Aluf}!

Saß mid? in Hu^!

3dj fjabe feine geit baju."
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XXIII.

mm IDeg faß eine Bettlerin;

Ijans warf itjr einen Pfennig hin

Unb mar im innerßen (Semfite

(Berührt von feiner großen (Siite.

öleichjeitig fam ein anbrer ITTann;

Der fah bas Bettefoeib nicht ati

Unb ging vorüber ftumm nnb tSÜgjL

Das mehrte ßanfeus Stol3 beträchtlich: .

(Er felbft fo gut unb voll (Sefühl

Unb jener anbre fo t>erädjtltdj!

Hur eins blieb £?ans babei verborgen:

Der ITTann, ber ftill üorbeigefchroenft,

Der tjatte fdjon am felben Ittorgen

Das XDeib mit einer XTtarf befdjenft.
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